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lx. ?Â»lÂ»!>gÂ»ng 2. Juli ,yÂ« sfmnnÂ«? ,b/,/

Hermann Bahr x von Willi Handl

Aus einer Monographie, die bei S. Fischer erÂ»

scheint, folgen hier zwÂ« Abschnitte, die den Bahr

von dreihig und den Bahr von fÃ¼nfzig Jahren

charakterisieren.

/Stin Mann, hoch und stark gewachsen, toiÂ« ein junger Bauer;

^die Tritte fest und federnd, die Arme lÃ¤ssig aus den breiten

Schultern, der Nucken ein wenig rund, als wÃ¤re er immer

zum Ansprung geduckt. Dazu ein Kopf aus dem Quartier Latin:

die frisierte Wildheit schwarzer Locken bis Ã¼ber die breite Stirne

her, die BartspitzÂ« straff und lang, ein dunkler Dolch (oder ein

heftiges Ausrufungszeichen); blitzende kleine Augen, die immer

lachen. Die ZÃ¼ge derb, frech und doch wieder voll Geheimnis,

als wÃ¤ren sie sich selbst irgendwie rÃ¤tselhaft, entfremdet; die

Backen breit 'und grob, die kurze Aase unwillig eingezwÃ¤ngt,

die Unterlippe kÃ¤mpferifch vorgeschoben; aber zwischen den

Brauen, hinter den NasenflÃ¼geln und um den Mund in allen

Falten und Winkeln einÂ« hastige Bewegung feiner scharfer

Linien, ein ruheloses Wirrsal flÃ¼chtiger, spÃ¶ttischer, grimmiger,

neckischer, denkerischer, fragwÃ¼rdiger Schatten. Es war das GeÂ«

ficht eines boulevardisierten Fauns, eines Zechers und Naufers,

der einstweilen genug hat, eines Don Juan, dem es kaum mehr

der MÃ¼he wert ist; das Gesicht eines, der eine wiehernde Jugend

hinter sich getan und jetzt was Neues, was Neues! vom Leben

verlangt; das Gesicht eines Wissenden, zu jeder Pose geschickt,

und das Gesicht eines StÃ¼rmenden, zu jedem VorstoÃ� bereit:

ein Lroberergesicht.

Uns junge Leute hatte er sogleich. Wo wir hielten, von

bort kam er eben her. hatte stck> auch mit unserm Pack voll

WeltrÃ¤tsel zettgerecht herumgebalgt, wie wir, und stand nun

verschnaufend, nicht Sieger und nicht besiegt, zwischen zwei

Schlachten. Was wir in KÃ¼mmernis ahnten: daÃ� unsre Formeln

nicht immer gelten, unsre LÃ¶sungen nicht immer stimmen wÃ¼rden,
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das rief er uns von seinem neuen Stand aus frÃ¶hlich Und herausÂ«

fordernd entgegen. Er wagte feine .Kritik der Moderne', in der

unfer neues WeltgefÃ¼hl umriffen und begrÃ¼ndet war. Eine

Kritik, die mit fehr ernsthafter Miene von den Lehren nach

Marx und nach Darwin! und! von der groÃ�en deutschenVhilosophie

herkam. Sie gab sich zunÃ¤chst ganz vertrauenswÃ¼rdig und

folid, wenn auch um vieles amÃ¼santer, als sonst Weisheit auf

wissenschaftlicher Grundlage. Aber wenn diese Kritik zunÃ¤chst

den Intellekt aussprach und mit ihm zu operieren schien, schlug

sie dann plÃ¶tzlich die erkenntnistheoretische Volte, lieh alle VerÂ»

lÃ¤Ã�lichkeit des Intellektes zerflattern und verschwinden; nichts

blieb als die frÃ¶hlich verantwortungslosen Sinne und die UnÂ»

mittelbarkeit ihres Eindrucks. Das war durchaus ein ImpresÂ»

sionismus fÃ¼r muntere junge Leute, die an der Welt nicht verÂ»

zweifeln wollten, trotz der befchÃ¤menden UnmÃ¶glichkeit, fie mit

dem VerstÃ¤nde lzu durchdringen. Weg von der kÃ¼mmerlichen

Arbeit des Verstandes, und auf die reiche Erfahrung der Nerven

los: umlernen, umleben!

Da war der jungen Generation das Leben neu gewonnen,

mit aller Farbigkeit und allem Duft. Man brauchte sich von

den alten theoretischen Grundlagen gar nicht einmal blutig losÂ»

zureiÃ�en; nur gemÃ¤chlich fortzuschreiten, wie es die Logik selber

anzugeben schien. Und der lustige Widerspruch, daÃ� da schlieÃ�lich

der Verstand den Verstand negierte und der Intellekt bemÃ¼ht war,

sich selbst um allen Kredit zu bringen, konnte nur ein krÃ¤ftiger

Neiz mehr bei diesem Verfahren sein. In den Kern der Welt

vorzudringen waren wir mÃ¼de geworden; es galt nun wiederum,

die OberflÃ¤che der Erde zu erobern. Dieses Vuch zeigte uns, wie

die neue Besitzergreifung von der alten geistigen Operationsbasis

her siegreich auszufÃ¼hren war. Es gab, in kÃ¼hnsten VerkÃ¼r-

zungen, mit Reflexen von blitzender Helle, einen Blick Ã¼ber den

Zusammenhang unsrer letzten Sehnsucht mit uranfÃ¤nglichen

ewigen Dingen. Die gedanklichen BÃ¤nder mochten in den PrÃ¼Â»

fungen der Wissenschaft fester oder lockerer erfunden werden:

wen kÃ¼mmerte das? Man wollte nicht Ã¼berzeugt, sondern gerechtÂ»

fertigt sein. Darum wirkte dieses Buch voll sinnlicher ErsahÂ«

rungen, Beobachtungen, Betreibungen ficherer auf die junge

Generation als irgend eine Lehre, auf reinlichster Abstraktion

lÃ¼ckenlos aufgebaut, es je gekonnt hÃ¤tte. Zwanglos und fcheinÂ»

bar zufÃ¤llig war da versammelt, was sich in den guten Gegenden

Europas â�� also von der tzeimat westwÃ¤rts â�� an EindrÃ¼cken,

Reizen, Stimmungen, ErwÃ¤gungen von Tag zu Tag erwerben

lieÃ�. Theoretisch unterlegt, so daÃ� es noch ganz gut ins GeÂ°

fÃ¼ge der letzten Weltanschauung eingelassen weiden tonnte, hatte

b60



das alles doch die beruhigende Dichtigkeit und FÃ¼lle einer

sontreten und behaglich genieÃ�baren Welt. OberflÃ¤che, FarbigÂ»

keit, plastisches Mancherlei, Bewegung, Bewegung t â�� das war

die unvergleichliche, lustvolle SchÃ¶nheit dieses Erbauungsbuches

fÃ¼r die Ungeduldigen und AnbÃ¤ndigen. Es brachte die starkÂ«

Sonne fremder LÃ¤nder, eine Spiegelung zeitgemÃ¤Ã�er Philosophie,

Kunde von Meistern und Meisterwerken in den KÃ¼nsten; neue

EindrÃ¼cke von Frauen, BÃ¼chern, Kirchen, Landschaften; es brachte

bedeutende Auseinandersetzungen mit den Namen und Fragen,

die jene Zeit des Ueberganges heftig beunruhigten; MÃ¤nner

und Werke der nÃ¤chsten Zukunft, frische, unabgenÃ¼tzte Begeiste-

rungen, die sich im Urteil spÃ¤terer Tage bestÃ¤tigen sollten; es

brachte eine neue Stimmung des Lebens und Ausblicke auf eine

neue Menschlichkeit: der gute EuropÃ¤er war da zum ersten

Mal als Bild und Losung umfassend moderner Kultur

hingestellt.

Es brachte auch einen neuen Stil. Denn das war ja

selbstverstÃ¤ndlich, daÃ� die neuen VerkÃ¼ndigungen auch neuer

TÃ¶ne, daÃ� die andre Betrachtung der Welt auch andrer sprachÂ»

licher Instrumente bedurfte. Sie formten fich nach dem Willen

und BedÃ¼rfnis dieser Jugend. Das Material an Ausbruch das

die Ueberlieferung hergab, reagierte heftig auf die scharfen Zu-

sÃ¤tze von unmittelbarer Sinnlichkeit und nervÃ¶sem Erlebnis, es

begann zu gÃ¤ren und seltsame Blasen aufzuwerfen. â��Bis in

die Fingerspitzen hinab nervÃ¶s zu sein": Bahrs Losung fÃ¼r die

EuropÃ¤er der gegenwÃ¤rtigsten Gegenwart muÃ�te sich im LiteÂ»

rarischen so ausdrÃ¼cken: bis in den Wortbau Hinein impressioÂ»

nistisch zu sein. Nicht aus dem Geist, sondern aus den Nerven

war die Welt des neuen Menschen aufzubauen; war ihre sprachÂ»

liche Spiegelung herzuleiten: sinnfÃ¤llig und unmittelbar. Aber

dem Menschen ist das Sehen immer der erste, der wichtigste Sinn

gewesen; und sinnfÃ¤llig heiÃ�t ihm darum vor allem sichtbar.

Mit den Eigenschaften und Werten der Farbigkeit, der Linie

und der Ã¤uÃ�ern Erscheinung wurde in der damaligen LiteraturÂ«

sprÃ¤che ein ganz pompÃ¶ser Aufwand getrieben. Die geschriebene

Malerei der Nomantiker war weit Ã¼bertroffen. Nicht nur Stadt

und Landschaft, Kleid und Antlitz muhten stilistisch hingezeichnet

und koloriert sein, sondern auch die innern Tatsachen wollten

ihre Farbe und ihren besondern Strich. Daher die malvenÂ»

farbenen Stimmungen, die perlgrauen Gedanken, die steilen

oder grellen PersÃ¶nlichkeiten, von denen es in der Literatur jener

Jahre Ã¼ppig wimmelt. Daher die dankbare Begeisterung fÃ¼r

die Malerei, deren neu erstandener Impressionismus den ImÂ»

pressionisten der Literatur Ml rechten Augenblick unschÃ¤tzbare stoffÂ»
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liche, geistige und technische Hilfen hergab. Daher endlich das

ganze geschmeidig interessante Spiel mit schmÃ¼ckenden AdjekÂ»

tiven, deren Ã¼ppiger Andrang dem ersten flÃ¼chtigen Blick als das

wesentliche Merkmal jener StilkÃ¼nste aus der Schule Bahr erÂ»

scheinen kann. Seine Ziele, Wege, Notwendigkeiten waren aber

eigentlich doch viel reicher. Nicht nur Kraft und FÃ¼lle des

Wortes, auch MaÃ� und Vau des Vortrags waren aus Eigenem

und ^Ã¼rs Eigene zu erneuern, hastiger, drÃ¤ngender und geÂ»

spannter wurde die Folge der SÃ¤tze. Eindruck auf Eindruck,

mÃ¶glichst unmittelbar, ohne schleppendes, schwÃ¤chendes Beiwerk:

so sollte sich diese neue Welt nervÃ¶ser Kultur genau im NhythÂ»

mus ihrer Lebendigkeit, im Â«Reichtum ihrer Reizungen sprachÂ»

lich wiedererschaffen. Aus dem zerriebenen Humus frÃ¼herer rhetoÂ»

rischer BestÃ¤nde wuchsen diese seltsam schillernden BlÃ¼ten auf.

Der beruhigte Blick der SpÃ¤teren kann ohne groÃ�e MÃ¼he die

fruchtbaren Neste lateinischer Konstruktionen, des klassischen deutÂ»

sehen Pathos, ja selbst epigonischer SchÃ¶ngeisterei aus dieser

gewaltsamen Nedekunst herausspÃ¼ren, die sich selbst so unerhÃ¶rt

neu dÃ¼nkte. Aber als Keim aller GÃ¤rungen war diesem GeÂ»

menge wohlbekannter und oft gebrauchter Elemente der Witz

und die Verve der modernsten Franzosen hinzugetan worden.

Ihnen ging der deutsche Vesterreicher damals am liebsten nach,

suchte ihrem Temperament, ihrer Geschmeidigkeit, ihrer LebensÂ»

leichtigkeit aus den keltischen Erbschaften feines Blutes her zu

antworten, wÃ¤hrend man sich weiter nordwÃ¤rts doch lieber an die

eigen echte, denkerisch deutsche Art des Naturalismus und seiner

mannigfachen Verwertungen hielt. Die Oesterreicher jedoch geÂ»

fielen fich auch damals in romanischen KostÃ¼men. Vahr selbst

sprang gleich mit unbÃ¤ndiger Keckheit auf die neuen franÂ»

zÃ¶fischen Prosaisten los und nahm von ihren Nomanciers, PhiÂ»

losophen und Essayisten â�� Barres und huysmans, hervieu und

Lemattre â�� was ihm irgendwie passen mochte. Und gab, wissenÂ»

lich oder nicht, gleich auch mit drein, was diese von ihren groÃ�en

VorgÃ¤ngern Ã¼berkommen hatten. Dies betonte Franzosentum

knisterte nun unaufhÃ¶rlich mit blendend hellen Funken durch

die Art und die Kunst dieses im Grunde derbdeutschen Menschen.

In seinem Stil zerbrach es den wÃ¼rdevollen Gleichschritt der

breitspurigen deutschen Satzfolge und krÃ¤uselte auch die GlÃ¤tte

der akademifchen LatinitÃ¤t auf das wunderlichste. In seinem

Geschmack trieb es ihn den romanischen Idealen, der Anbetung

von Leichtigkeit, witziger Freude, durchgeistigter Anmut und

einen: koketten Pessimismus zu. In seinen Stoffen aber triumÂ»

pHierten um diese Zeit vollends Montmartre, Boulevard und

Quartier Latin; freilich oft auch in mancher klugen Verkleidung
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und ablenkenden Schauspielerei. Er ist mit dreiÃ�ig Jahren entÂ»

schlÃ¶ssenÂ« Franzose.

Auf dem Gipfel eines fÃ¼nfzigjÃ¤hrigen Lebens, das

stÃ¼rmisch und glanzvoll gewesen ist, hat dieser vielmals umÂ»

geformtÂ« Mensch nur noch den einen stÃ¤rksten Wunsch: zur

gÃ¼ltigen Wahrheit seines Wesens hinzufinden. Das war sein

geheimster Wille, seitdem er sich zum Kampf mit dem Leben

stellte. Es trieb seine Jugend, das UngewÃ¶hnliche in allen

Fernen, das AuÃ�erordentliche und das Verwegenste in allen

KÃ¼nsten zu suchen; es fÃ¼hrte den tÃ¤tigen Mann zur Erkenntnis

eingeborener KrÃ¤fte, es weckte ihm die Stimmen des Blutes,

die Stimmen der Nasse und der Heimat; es zeigt dem vÃ¶llig

Gereiften, der seine Grenzen erkannt, seine Triebe vom Zweck

gereinigt hat, daÃ� der Weg zum wahrhaft Eigenen endlich

in den Weg zum wahrhaft Menschlichen einlÃ¤uft ; und

beide bringen zu Gott. Wem so leidenschaftlich nach sich selbst

verlangt, der kann nicht ohne Religion sein. Und die ganze,

dem Schein nach unordentlich wirre Entwicklung Hermann Bahrs

hat doch mit stetig gleichgerichtetem Antrieb immer nur das

eine Ziel gewollt: KlÃ¤rung und Festigung seiner persÃ¶nlichen

Â«Religion. Jetzt weiÃ� er es. Er hat dieses Wissen in einem

Buche ausgesprochen, das zu seinen schÃ¶nsten und bedeutendsten

gehÃ¶rt; er nennt es .Inventur'. Darin ist der innere Bestand

unsrer Zeit verzeichnet, ihr Gehalt an Zukunft, ihr eigentÂ»

licher Glaube. Es ist voll Religion; ein Erbauungsbuch fÃ¼r

die Menschen dieser Tage. Es spricht von den Frauen und

von den Kindern, von dem Leben der StÃ¤dte und vom einsamen

Leben, von der Ohnmacht des Wissens und der Weisheit des

GefÃ¼hls, von der Schmach der Geldherrschaft, vom Ich und

von Gott. Es zieht die Bilanz eines Lebens, gibt die GrundÂ»

zÃ¼ge einer innern Biographie. Aber dieses Leben war stark

an Bewegung und mannigfaltig an Inhalt, wie selten eins in

dieser Gegenwart. So ist auch der Blick von seiner HÃ¶he umÂ»

fassend und Ã¼berreich; nun lÃ¤Ã�t sich die sinnvolle Anordnung

seiner vielverzweigten Bahnen deuten. Es ist ein Buch der VeÂ«

kenntnisse. Bahr bekennt sich, trotzig und stolz, zu seinem Wesen

und zu seinen Grenzen; bekennt sich, weil das GefÃ¼hl der Be>

grenzung die Sehnsucht nach Unendlichkeit erst recht erweckt,

zu seinem weltweiten Drang nach Hingabe an alles, was ist;

bekennt sich zu dem Glauben an eine brÃ¼derliche Menschheit

beglÃ¼ckter Einzelwesen; zu einem Christentum der Freude und

der Tat. Er bekennt sich zu seinem Leben: zu den wechselnden

Formen, wie zum dauernden Gehalt dieses Lebens. Da ist kein
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wesentlicher Unterschied. Denn seine Form war immer aus

seinem Kern gewachsen. Nun ist sie stark und fest, voll geÂ»

sicherter SchÃ¶nheit, ein Spiegel seiner klaren, ruhigen Kraft.

Die sinnliche FÃ¼lle des Ausdrucks ordnet sich in machwollen

Rhythmen und tÃ¶nt von innerer Musik.

Nun steht Hermann Bahr auf der hÃ¶he dieses fÃ¼nfzigÂ»

jÃ¤hrigen Lebens in weithin sichtbarer Bedeutung. Das Beste,

was wir von ihm besitzen, ist in keinem einzelnen Buch und

in keiner einzelnen Tat enthalten. Es ist der Anblick einer unÂ»

geheuren, nie beirrten Lebendigkeit. Seine Niesenkraft, die

immer in vehementer Bewegung war, hat den Umkreis unsrer

Kultur durchschritten, im Schassen immer vermittelnd, im AufÂ»

nehmen immer spendend. So ist sie selbst ein unverlierbares

Element dieser kulturellen Gesamtheit geworden. Die Er-

scheinung Hermann Bahrs kann in dem ganzen Bilde dieser

Zeit nicht mehr verwischt werden, und ist fÃ¼r sich wieder eine

besondere Spiegelung und ein gedrÃ¤ngter Auszug der ganzen

Zeit. Diese Kraft weiÃ� von sich und ihrem Wert. Auf der

Suche nach ihrem Urgrund und Endzweck hat sie ihren NeichÂ»

tum von unzÃ¤hligen Seiten her entdeckt und ihn jedesmal als

Entdeckung fÃ¼r die andern dargereicht. Jetzt kennt sie ihr

Eigenstes, das wehrhafte Liebe ist: zur SchÃ¶nheit, zur Freiheit,

zur Menschheit. Ihr tiefer Wille ist, das GÃ¶ttliche in sich zu

bekrÃ¤ftigen, ihr Atem ist Â«Religion.

Das Wesen dieses Mannes ist nun ganz zur Erscheinung

geprÃ¤gt. GesÃ¤ttigte Kraft, erkÃ¤mpfte Ruhe und eine UeberÂ»

legenheit, die sich mit Lust betont, sind auch in seinem AeuÃ�eren.

Er sieht um einiges Ã¤lter aus, als er ist, und wirkt doch un:

vieles jÃ¼nger. Der SchÃ¤del mit dem mÃ¤chtigen Barte, ganz

in grauen Locken, hÃ¤tte etwas priesterhaft Feierliches, wenn

nicht das Lachen in den hellen kleinen Augen noch wÃ¤re wie

in der jungen Zeit. Die starke hohe Figur ist von wuchtiger

Haltung und von leichter Beweglichkeit. Das Beste aus seiner

Jugend hat sich in ihm und an ihm erhalten. Er lebt sein

Leben fÃ¼r sich, aber zu allen hingewendet; weltvertraut, mitÂ»

teilsam und doch in beschaulicher Einkehr; nur aus den SÃ¤ften

genÃ¤hrt, die ihm allein zugeteilt sind, und trotzdem Ã¼berall

zu Hause und allem bald angepaÃ�t. Er will jedem Lebendigen

ein Necht des Daseins zuerkennen und sein besonderes fÃ¼r sich

bewahren. Ein Geist, der dieser Welt froh geworden ist und

ihr dankbar bleibt. Eine Kraft, die aus wilden KÃ¤mpfen die

Freude an sich selbst als das Allerbeste erkÃ¤mpft hat. Eine

auÃ�erordentliche Natur, deren bedeutende Leistung war: in ihrer

VielfÃ¤ltigkeit ihre Einheit anschaulich darzustellen.
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Die Schiffbruchigen

/Arne Warnung in Dramengestalt. Gewarnt wird vor der

^^ Syphilis. Man muÃ� fÃ¼r die Warnung sein, so entschieden

man gegen die Dramengestalt oder Ungestalt ist. Als ich ,I<e3

^,varie8' vor acht Jahren in Paris gesehen hatte, schrieb ich

lnach Berlin: â��Ein TendenzstÃ¼ck von Brieux, auf den man

bei diesem wieÂ» bei allen seinen Dramen tzeines Vers anwenden

kann: Sehr schlecht tanzend, doch Gesinnung tragend in der

zott'gen tzochbrust. Ich wÃ¼nschte, daÃ� diese .^.VÃ�i-ies' wegen ihres

volksaufklÃ¼renden Inhalts, trotz dem ganz geringen Kunstwert,

Ã¼berall in Deutschland gegeben wÃ¼rden. Leider lÃ¤Ã�t es die

Zensur nicht zu. Und das ist wieder etwas, worin Frankreich

mit seiner Devise! Widerte' uns weit voraus ist." Gewesen ist.

Seit einiger Zeit dÃ¼rfen diese .SchiffbrÃ¼chigen' ihre und ihres

llebersetzers BlÃ¶Ã�e in Deutschland so offen zeigen, daÃ�, empfindÂ»

liche junge Leute ohnmÃ¤chtig werden. Mehr wird die Â»Deutsche

Gesellschaft zur BekÃ¤mpfung der Geschlechtskrankheiten' nicht

verlangen. Diese Gesellschaft haben SvezialÃ¤rzte gegrÃ¼ndet (so

daÃ� es kaum noch Ã¼berraschen wÃ¼rde, wenn die Brauer sich

gegen den Alkohol verbÃ¤nden). Von einem Spezialarzt stammt

die BroschÃ¼re: ,?our no8 tils, HuanÃ¤ ils anrollt, clixnuit ans'.

Eine Dramatisierung dieser BroschÃ¼re ist unser Schauspiel.

Aber es ist gar keine Dramatisierung. Die haben ja auch

Hebbel und Ibsen bereits besorgt. Es ist eine Dialogisierung.

Statt daÃ� aus einem Menschenschicksal schlicht und zwingend

hervorginge, wie fÃ¼rchterlich diese Krankheit werden kann, sind

die Paragraphen des hygienischen Traktats, eben jener BroschÃ¼re,

in Reden umgeschrieben. Der Verfasser des Traktats schreitet

als ,Der Arzt', also nicht einmal als ein bestimmter Arzt,

durch das Schauspiel und doziert den Partnern, den Patienten

und dem Publikum zugleich: 2,) was Syphilis ist; d) wie man

sie erwirbt; c) wie sie zu heilen ist; 6) wie lange die Heilung

zu dauern Pflegt; eâ��2) was sonst noch zu diesem ungeheuer

Wichtigen Thema zu sagen ist. Kolleg mit Demonstrationen.

Wer auÃ�er dem schwach umrissenen Arzt auftritt, fÃ¼hrt erst

recht kein Eigendasein, sondern liefert pure Illustrationsfakten.

iDaÃ� diese Ã¼berhaupt geliefert werden, daÃ� nach Erledigung

der eigentlichen Fabel verschiedene Kranke oder ihre AnÂ»

gehÃ¶rigen als ReprÃ¤sentanten der verschiedenen mÃ¶glichen FÃ¤lle
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anrÃ¼cken: das rettet den letzten Alt und damit das StÃ¼ck.

2s sieht so aus, als ob Brieux, der ein Nutzdrama schreiben

wollte, zunÃ¤chst viel angelegentlicher um den Nutzen, den er

stiften, als um das Drama, das diesen Zweck erfÃ¼llen kÃ¶nnte,

bekÃ¼mmert und bemÃ¼ht war. Dann aber brach der Instinkt

des Theaterpraktikers, und! gar des franzÃ¶sischen, durch. Dann

erinnerte er sich, entweder von eigenen oder von fremden MiÃ�Â»

erfolgen her, daÃ� die BÃ¼hne nun einmal doch nicht in ein

Katheder zu verwandeln ist, daÃ� sie sich vielleicht zum Unter-

richt gebrauchen lÃ¤Ã�t, aber daÃ� Â«8 wenigstens Anschauungs-

unterricht sein muÃ�Â» Dann wird das Auditorium immerhin

zur Urania. Dann wird das schlechte StÃ¼ck beileibe kein gutes;

nur wird endlich unzweifelhaft, daÃ� es das StÃ¼ck eines gÃ¼tigen

Menschen ist.

Bis dahin nÃ¤mlich durfte mans keinem Skeptiker ver-

denken, wenn er sich miÃ�trauisch fragte, ob hier nicht einfach

ein .pikanter' Stoff ausgeschlachtet werden sollte. DaÃ� nichts

derartig wirkte, bewies bei diesem Mangel an KÃ¶nnerschaft

keineswegs, daÃ� solche Wirkung auch nicht beabsichtigt war.

Im dritten Akt wird es bewiesen â�� durch fast nichts, das aber

fast alles ist: durch den Klang, den die Stimme des Agitators

annimmt. Niemand bleibt unberÃ¼hrt von der lebendigen WÃ¤rme,

von der aufrichtigen Erregtheit, von der eifernden NÃ¤chsten-

liebe dieses Autors, wenn er durch seinen Naisonneur zu

mahnen anhebt: habt Mut! Helft Â«inander! Seid nicht prÃ¼de!

Haltet euch reinlich in jeder Beziehung! habt Ehrfurcht vor

euerm KÃ¶rperl Heiligt die Ehe! Erzieht eure Kinder ver-

nÃ¼nftig! Werdet uml Himmels willen wesentlich! Der mensch-

lich anstÃ¤ndige Ton allein macht kein MusikstÃ¼ck; aber er macht

schlieÃ�lich doch die Musik eines StÃ¼ckes, das ja gerade sagen

will, wie neben der schauerlichen Tatsache, daÃ�, Millionen ver-

seucht werden und weiter verseuchen â�� wie daneben alles un-

wichtig wird. Alles, auch die Kunst. Bevor ihr dafÃ¼r sorgt>

daÃ� der Bauer am Sonntag seinen Nembrandt im Topf hat,

sorgt gefÃ¤lligst dafÃ¼r, daÃ�, er gesund ist! Das wird stets nur

einer fordern, der selber kein KÃ¼nstler ist. Aber es fragt sich,

ob es ein grÃ¶Ã�eres Verdienst ist, den SchÃ¶nheitssinn der Mensch-

heit zu sÃ¤ttigen, als ihr Gewissen zu schÃ¤rfen â�� wofern man

sich nicht dies grÃ¶Ã�te Verdienst erwirbt: das andre mit dem

einen zu erreichen.
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Das TheatergeschÃ¤ft / von Max Epstein

RÃ¼ckblick und Ausblick

5>ch finde es garnicht nobel, unfern Kaiser fÃ¼r die WirtschaftsÂ»

^) lÃ¤ge und das schlechte TheatergeschÃ¤ft und vieles mehr derÂ«

antwortlich zu machen. Die andern linder find schlieÃ�lich auch

nicht von schweren Krisen verschont, und das geistige Niveau

unsrer BÃ¼hnen ist schlieÃ�lich doch noch das hÃ¶chste der ganzen

Welt. Wenn es den Deutschen gut geht, oder wenn sie irgendwo

erfolgreich find, dann Pflegt das liberale BÃ¼rgertum zu fagen:

Das haben wir mit unsrer TÃ¼chtigkeit gegen die Negierung

fertig gebracht. Wenn es uns aber einmal schlecht geht, HundsÂ«

miserabel schlecht, wie augenblicklich, dann sagt dieses felbe

BÃ¼rgertum: Das haben wir alles unserm Kaiser und der NeÂ«

gierung zu danken. Ich mache also nicht mit und erklÃ¤re den

Wehrbeitrag fÃ¼r nÃ¼tzlich und notwendig. Wir Deutschen sind

nun einmal die tÃ¼chtigste Nation der Welt und werden es

uns gefallen lasfen muffen, daÃ� man uns von allen Seiten

anklÃ¤fft. Ich bin Ã¼berzeugt, daÃ� wir im Notfall die grÃ¶Ã�ten

Schreier sÃ¤mtlicher Ententen genau so zerprÃ¼geln werden, wie

wir es schon Ã¶fter getan haben. Diese Hoffnung habe ich allerÂ»

dings fast ausschlieÃ�lich zum deutschen Volk, mache aber auch

fÃ¼r MiÃ�erfolgÂ« nicht andre Menschen verantwortlich. Auf sieben

fette Jahre folgen eben sieben nmgere. Und auf diese

werden wieder fette folgen.

Die berliner Theater hatten wirklich leinen Grund, das

JubilÃ¤umsjahr besonders zu feiern. Nur Meinhard und BerÂ»

nauer hatten sich eine finnige Festlichkeit ausgedacht. Sie gaben

in ihren beiden Theatern so viel Freibillets, wie der ZuschauerÂ»

rÃ¤um faÃ�t. SelbftderftÃ¤ndlich konstatierten alle Zeitungen, daÃ�

in dieser Feier kein neuer Gedanke lÃ¤ge, da der grÃ¶Ã�te Teil

unsrer Direktoren schon seit Jahren fast ebenso viel FreiÂ»

billets ausgibt. Man denke an unsre Premieren, die einst

als besonders gute Einnahmequelle galten. Meinhard und

Bernauer haben nur die letzte Konsequenz aus dem Prinzip

gezogen. Die HÃ¤user waren voll, und es scheint, daÃ� die recht

behalten, die von billigen Eintrittspreisen eine Besserung des

Theaterbesuchs erhoffen. Die Fremden haben natÃ¼rlich wieder im

Stich gelassen. Es gab kaum trostlosere Theatertage als in der

IubilÃ¤umszeit, wo alle berliner Hotels Ã¼berfÃ¼llt waren. Was

mÃ¶gen diese Fremden bloÃ� am Abend gemacht haben? Von

elf Uhr an ist das Calais Ã¤s Ã¤kngÂ« geÃ¶ffnet; aber bis dahin

kÃ¶nnen sie doch nicht geschlafen haben. Die Vper war trotz
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Zestvorstellungen' miserabel besucht. Wie sind alle Diejenigen

abgefÃ¼hrt worden, die seit Jahren die Weisheit in die Welt

schreien, wir tonnten durch geeignete Leistungen im Sommer

eine Season schaffen!

Ist nun die abgelaufene Saison wirklich die schlechteste der

letzten Jahre gewesen oder nicht? Die Beantwortung der Frage

fÃ¤llt verschieden aus, je nach dem Standpunkt, den man bei

Beurteilung des TheatergeschÃ¤fts wÃ¤hlt. Nimmt man als maÃ�Â»

gebend die Zahl der ZusammenbrÃ¼che und die Masse des derÂ»

lorenen Kapitals an, so stellt diese Saison, in Berlin wenigstens,

einen Vetord dar. Halm im Neuen Schauspielhaus, Lothar im

KomÃ¶dienhaus, Palfi in der KurfÃ¼rstenÂ»0ver, Nordau im

FriedrichÂ«WiIhelmstÃ¤otischen Schauspielhaus, Nosenfeld im

Theater GrotzÂ«Berlin, Iuppa im Apollotheater, James Klein

tm Walhallatheater haben gewaltige Snmmen ihrer GlÃ¤ubiger

velloren. (An eigenem GeldÂ« haben sie nicht viel eingebÃ¼Ã�t.)

Die Folge ist ein gewaltiges Anschwellen der Zinsen fÃ¼r TheaterÂ»

darlehne. Wo find die harmlosen fÃ¼nfundvierzig Prozent geÂ»

blieben, die nian in der guten alten Zeit zahlte? Jetzt gelten

hundert Prozent geradezu als kulant. Einer der genannten

Direktoren hat es ja doch auf viertausend Prozent gebracht.

Zu den groÃ�en kamen noch einige kleine ZusammenbrÃ¼che, die

man erst garnicht erwÃ¤hnt. In diesen FÃ¤llen gab es nur geÂ»

wissermaÃ�en leichte AnbrÃ¼che, die schnell wieder zuheilten.

Von den betroffenen Direktoren wird wohl Palfi am ehesten

wieder eine Direktion bekommen. Halm geht es als erfolgÂ»

reichem Regisseur und Autor gar nicht schlecht, und Nordau

hat auch gewisse Chancen. Man darf den Verlust der Geldgeber

bei diesen sechs ZusammenbrÃ¼chen auf Ã¼ber zwei Millionen

Marl schÃ¤tzen. Hierbei sind allerdings die GÃ¼ter sehr ungleich

verteilt. Iuppa spielt mit seinen Summen eine direkt lÃ¤cherÂ»

liche Volle. Er hat es wohl kaum auf hunderttausend Mark

gebracht. Er bekam plÃ¶tzlich den Ehrgeiz, sein anstÃ¤ndiges

Variete-GeschÃ¤ft zu verÃ¤ndern und Operette zu spielen. Das

war ein Fehler. DafÃ¼r ist er nun tot. Wenigstens fÃ¼r die

Theaterwelt. Jedenfalls haben die Theater Berlins so viel

Krisen noch nie erlebt. Aber die Wirtschaftsgeschichte hat ia

auch selten so schwere Krisen erlebt, wie in diesem letzten Jahr

auf fast allen Gebieten. Sollen Theater davon verschont bleiben?

Von den Erfolgreichen haben den grÃ¶Ã�ten Erfolg MeinÂ»

hartÂ» und Bernauer mit der Posse ,Filmzauber' im Berliner

Theater zu verzeichnen .gehabt; nicht nur den grÃ¶Ã�ten Erfolg dieser

Saison, sondern ihrer ganzen Direttionszeit. Die Einnahmen

waren bis zum MÃ¤rz ausgezeichnet, sie waren sehr oft hÃ¶chstÂ»
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einnahmen, und sie sind jetzt im VerhÃ¤ltnis zu der Hitze und

zum GeschÃ¤ftsgang andrer Theater immer noch ertrÃ¤glich. Die

neue Poss<. ist fertig und vielleicht wird sie wieder ein Schlager.

Dieses Vielleicht ist allerdings das Bedenkliche fÃ¼r die ZuÂ»

kunft. Die beiden Direktoren betreiben jetzt drei Theater. Der

Erfolg der ,FÃ¼nf Frankfurter' hat sich im Theater der KÃ¶nigÂ»

giÃ¤tzÃ�straÃ�e nicht wiederholt. Die Einnahmen mÃ¶gen ertragÂ»

lich gewesen fem. Die tzinzunahme des KomÃ¶dienhauses aber

ist keine einfache Transaktion. Die Lage des Theaters ist

gewiÃ� gut, und die SÃ¼nden der Direktion Lothar werden schnell

vergessen werden. Immerhin gehÃ¶rt sehr viel dazu, drei Theater

mit erfolgreichen StÃ¼cken zu versorgen. Das Berliner Theater

wird wegen seiner GrÃ¶Ã�e fÃ¼r die Direktion immer der StÃ¼tzÂ»

Punkt bleiben mÃ¼ssen. Versagt in diesem Theater eine Saison,

so kann das auch fÃ¼r die beiden andern Theater gefÃ¤hrlich

werden, da naturgemÃ¤Ã� ein groÃ�er Teil von Mitteln, besonders

im KomÃ¶dienhÃ¤us, investiert werden muÃ�. Dort werden die

Kautionen betrÃ¤chtlich Und NeuÂ°Engagements unerlÃ¤Ã�lich sein.

Denn es ist natÃ¼rlich nicht richtig, daÃ� drei Theater mit einem

doppelten Personal gu fÃ¼hren sind. FÃ¼r die Komparserie mag

das zutreffen. Man kann aber in Berlin nicht irgendwo

dauernd zweite Besetzung anbieten. Es fragt sich auch, ob

das Theater in der KÃ¶niggrÃ¤tzerstraÃ�e dauernd finanziell gÃ¼nstig

zu bewirtschaften ist. Das KomÃ¶dienhaus ist wahrscheinlich

leichter zu fÃ¼hren. FÃ¼r einen groÃ�en Teil von Erfolg verÂ»

sprechenden StÃ¼cken haben wir zur Zeit keine BÃ¼hne. Aber

es wird immer Autoren und Schauspieler geben, die nicht zu

einer bestimmten Direktion wollen, oder mit denen diese DirelÂ»

tion nicht abschlieÃ�en will. Da es nicht gut ist, wenn sich

ein solcher AusschluÃ� gleich auf drei Theater bezieht. Man

denke an den Fall von Theodor LÃ¶we in Breslau, der sich mit

seinen vier Theatern alles so schÃ¶n dachte und doch so wenig

erreicht hat. Nichtig ist allerdings, daÃ� zwei groÃ�e Erfolge

in den beiden kleinern Theatern einen MiÃ�erfolg im Berliner

Theater zum Teil ausgleichen kÃ¶nnen. Aber es kommt so

selten vor, daÃ� von drei Theatern zwei erfolgreich find. GeÂ»

wohnlich rechnet man nur mit einem Erfolg bei drei Theatern.

Immerhin: WÃ¼nschen wir den beiden tÃ¼chtigen Leuten das

Beste. Sie nehmeil ja schlieÃ�lich keinen von uns in Anspruch.

Fast ebenso groÃ� wie der geschÃ¤ftliche Erfolg der Direktion

Meinhard und Bernauer war Reinhardts Erfolg im DeutÂ»

icken TKeater. Mit was fÃ¼r vÃ¶llig andern Mitteln dieser

Erfola errungen worden ist, brauche ich nicht zu sagen. Schon

,tzÂ«inrich der Vierte' wies ausgezeichnete Einnahmen auf, der
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.Lebende Leichnam' aber hatte eine lange Serie von ausverÂ»

kauften tzÃ¤usern. An einen MiÃ�erfolg ist bei Reinhardt vorÂ»

lÃ¤ufig Ã¼berhaupt nicht zu denken. Dazu ist sein Name, sein

Wesen und sein Repertoire ein viel zu feststehender Faktor im

berliner Theaterleben und im Interesse der gebildeten Welt

geworden. Mag das eine oder andre StÃ¼ck weniger .ziehen'

â�� der Besuch des Deutschen Theaters und der Kammersviele

hat mit der Zeit eine gewisse Stetigkeit bekommen, und bei

dem Genie ihres Direktors ist ein gelegentlicher Riesenerfolg

eine SelbstverstÃ¤ndlichkeit. Im Zirkus Schumann will Ã¼briÂ»

gens Reinhardt in der nÃ¤chsten Saison wieder Vorstellungen

veranstalten, wenn ich auch nicht glaube, daÃ� sich das Theater

der FÃ¼nftausend im Zirkus verwirklichen wird. MÃ¶glichenfalls

wird es doch noch an andrer Stelle zur Tatsache.

Von den andern Privattheatern ist nur noch das ThaliaÂ»

theater in diesem Jahr besonders rentabel gewesen. .Puppchen'

hatte in den ersten Monaten Einnahmen, die auf eine fast unÂ»

endliche Serie schlieÃ�en lieÃ�en. Der Erfolg blieb auch groÃ�,

ader er entspricht vielleicht nicht den hÃ¶chsten Erwartungen.

An die Zukunft dieser Possen glaube ich nicht, denn es ist

nicht immer leicht, einen Komponisten zu finden, dem so starke

Rummern einfallen, wie Gilbert bisher. Gilbert selbst wird

dieser Komponist nicht sein, da er nach meiner Anficht bei

weitenl zu viel annimmt und sich natÃ¼rlich auch mit der Zeit

abnutzt, wie jede Goldmine und wie jedes Talent dieser Art.

Die genossenschaftlich unterstÃ¼tzten Theater sind ausnahmsÂ»

los erfolgreich gewesen. Die Schillertheater und das Reue

Voltstheater befestigten ihren guten Ramen und ihre gute

Kasse. Das Deutsche Opernhaus schnitt vorzÃ¼glich ab, wenn

man bedenkt, daÃ� es sich um die erste Saison eines OpernÂ»

Unternehmens handelt. Die nÃ¤chste Saison dieses Theaters,

so sehr sich auch die Unkosten erhÃ¶hen, wird gewaltige Erfolge

bringen. Der freiwerdende Wagner wird kaum einem Theater

in der ganzen Welt so viel nÃ¼tzen, wie dem Deutschen OpernÂ»

Haus. Man darf sogar die Preise ein wenig heraufsetzen.

Den Ã¼brigen Theatern ist es nicht besonders gut und nicht

besonders schlecht gegangen. FrÃ¼her wurde man gegen ein

GeschÃ¤ft um so miÃ�trauischer, je mehr Reklame dafÃ¼r gemacht

wurde. Theater benahmen sich in dieser Beziehung bisher

meistens sehr wÃ¼rdig und begnÃ¼gten sich mit einem gewÃ¶hnÂ»

lichen Theaterzettel. Rur wenn es ganz schlecht ging, derÂ»

kÃ¼ndete wohl einmal ein Plakat, daÃ� der grÃ¶Ã�te Erfolg der

Saison da sei. In letzter Zeit haben die Kinos auch hier

die Sitten erheblich verschlechtert. Das Nesidenztheater brachte
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einen Theaterzettel, der wie ein Witzblatt aussah. Das LustÂ»

spielhaus teilte auf dem Zettel allerhand von den MajolikaÂ»

Werken mit. Jetzt ist diesem Theater wieder â��ein Kakadu zuÂ«

geflogen." Toni Impetoven aber, der im KomÃ¶dienhaus

eine Sommerdirektion fÃ¼hrt, sendet ausgewachsene MÃ¤nner

durch unbelebte StraÃ�en und gibt auf groÃ�en Zetteln dem

Publikum den Nat: Lache im KomÃ¶dienhaus. Wenn dieser

gewandte Wann wenigstens dazu schriebe, wie man das bei den

.tzochherrschaftlichen Wohnungen' anstellen soll. Jedenfalls liegt

hier eine Degeneration des TheatergeschÃ¤fts vor, die zu beÂ»

kÃ¤mpfen ist. Solche Retlame mag bei Kinos und Variet6s

ertrÃ¤glich sein; bei Theatern, die auf sich halten, ist sie widerlich,

hoffen wir, daÃ� die nÃ¤chste Saison derartige GeschmacklosigÂ»

leiten beseitigt und uns nur reine GenÃ¼sse beschert. NachÂ»

dem die schwachen Elemente durch die letzten Krisen ausge-

schieden worden sind, ist mit ziemlicher Sicherheit auf eine

allgemeine Gesundung des TheatergeschÃ¤fts zu rechnen. BarÂ»

nowsky hat mit .Professor Bernhardt' im Kleinen Theater einen

sehr groÃ�en Erfolg gehabt. Ob die ErtrÃ¤ge fÃ¼r die AktionÃ¤re

ebenso groÃ� gewesen sind, will ich nicht entscheiden. Sicher

bleibt aber, daÃ� Varnowsky durchaus geeignet ist, den schweren

Posten des Direktors im Lessing-Theater zu verwalten. Im

Kleinen Theater wird Direktor Altman das Niveau des ReÂ»

pertoires der Aera Barnowsty wohl etwas herunterdrÃ¼cken

mÃ¼ssen. Das mag schmerzlich, wird aber nÃ¶tig sein, wenn er

geschÃ¤ftliche Erfolge erzielen will. Will oder braucht er das

nicht â�� dann um so besser fÃ¼r die Kunst.

Aus Wien x von Alfred Polgar

31Aurgtheater: Dreimal Harry Waiden (als KÃ¼chenjunge Leon,

^^als Lord Goring und als Cladigo). Er hat, naturgemÃ¤Ã�,

sehr gefallen, denn das .GefÃ¤llige' ist dieses Schauspielers DoÂ»

mÃ¶ne. Er ist heute vielleicht der netteste Schmeichler unter!

den deutschen KomÃ¶dianten, von allen Essenzen und Spezereien

der Unwiderstehlichkeit duftend. Seine mÃ¼helofe Eleganz, das

sichere runde MaÃ� seiner Gesten, die Anmut seines Betragens,

der Wohlklang seines Organs, der leichte Puderstaub von

Affektation Ã¼ber all dem und der kleine Beisatz von SÃ¼Ã�lichÂ»

teil sichern ihm aesthetische Bejahung seitens der ZuhÃ¶rerschaft.

Er ist ein ausgezeichneter Koloratur-Sprecher und geht, wenn

es sein muÃ�, spielend auch bis zum hohen (^ der Leidenschaft. Seine

LiebenswÃ¼rdigkeit ist seine GenialitÃ¤t. Sie ist die Muttersprache
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seines Temperaments, eine SprachÂ«, deren einfÃ¤ltige und geÂ»

bildete, schlichteste und raffinierteste Formen ihm nach Bedarf

zu Willen sind. Er hat den Stil des bezaubernden Gentlemans

und den Stil des bezaubernden Kommis, der mit der sauren

Gurte eine sÃ¼Ã�e herzensbetÃ¶rung in die Hand der errÃ¶tenden

KÃ¶chin drÃ¼ckt. Art und Tempo seiner Kunst sind durchaus

franzÃ¶sisch, sihne daÃ� ihr jedoch das deutsche Wams zu enge

wÃ¼rde. PreuÃ�isches "Rokoko: das wÃ¤re etwa die Formel. Und

dieser in sein Wesen eingesprengte schneidige Zug, diese Mischung

seiner Art aus sehr viel Feinem und etlichem Strengen nimmt

ihr das Odium der Tenorhaftigkeit. Sein einstiger Clavigo

(in de,', Kammerfpielen) war um so vieles besser als sein jetziger,

um so vieles jene feurige, edle, von stÃ¼rmischer und zartester

Musik des Wortes und der Empfindung durchklungene AufÂ»

fÃ¼hiung die gleichgÃ¼ltige, verwaschene, schwerfÃ¤llige Vurgtheater-

Vorstellung Ã¼berragte. Ich glaube, die irren, die sich von dem

EinfluÃ� des Vurgtheaters auf Harry Waldens Talent etwas

versprechen. Das Problem wÃ¤re vielmehr, dieses vor jenem

tunlichst zu behÃ¼ten.

Gastspiel des MÃ¼nchner Ensembles unter Leitung des Herrn

Eugen Nobert: .Die Hose', BÃ¼rgerliches Lustspiel von Carl

Stelnheim. hier ist eine KomÃ¶die, so voll Talent, Witz, SchÃ¤rfe,

Eigenart, so unfromm, schamlos amÃ¼sant, kÃ¼hl und verschmitzt,

wie seit Jahren nichts Aehnliches die GleichgÃ¼ltigkeit des

wienerischen Theaterbetriebs unterbrochen hat. hier ist Humor,

der Gottlob keine TrÃ¤ne im Wappen fÃ¼hrt, sondern eher die

mephistophelische Geste. Beim ersten Anblick mag dieses LustÂ»

spiels kalte, hÃ¶hnische MannsÂ»Visage, die keinerlei literarische

Schminke rosig fÃ¤rbt, erschrecken, vielleicht sogar abstoÃ�en. Der

nÃ¤hern PrÃ¼fung enthÃ¼llen sich sehr viel feine, ja selbst dichteÂ»

lischÂ« ZÃ¼ge (sofern man unter Â»dichterisch' nicht durchaus etwas

SÃ¼Ã�es, BlÃ¼meliges, ParfÃ¼miertes verstehen will). Diese KoÂ°

mÃ¶die ist die ganz ruhige, ebenso humorvolle wie bÃ¶sartige

Konstatierung, daÃ� die geistige AusdÃ¼nstung des deutschen KleinÂ»

tÃ¼rgertums eine schlechte ist, und daÃ� die Tugenden und KrÃ¤fte,

die in ihr gedeihen, eine verkrÃ¼ppelte und niedrige Vegetation

ausmachen; (man begreift es freilich, daÃ� seelisches Terrain,

von solcher Vegetation Ã¼bersponnen, fÃ¼r alle Zukunft gefeit ist

vor fremden Eroberern).

Die Darstellung der kleinbÃ¼rgerlichen Menschen in SternÂ»

Heims Lustspiel ist eine durchaus gerechte. Unsympathisch gerecht.

Gerecht bis zum Gefrierpunkt absoluter GleichgÃ¼ltigkeit. Die

Figur des Herrn Maske, des kleinen Beamten, der auf



^Reputation, Ordnung, Gehorsam, Zucht, kÃ¶rperliche Uebungen,

Sparsamkeit und gutes Essen hÃ¤lt und das GeschÃ¤ft der FortÂ»

Pflanzung nach oetonomischen Gesichtspunkten regelt, ist von so

dl olliger, peinlicher Echtheit, daÃ� man nicht nur Worte hÃ¶rt

und GebÃ¤rden sieht, sondern gewissermaÃ�en auch die TranÂ»

spiration dieser krÃ¤ftigen, gesunden Seele zu spÃ¼ren glaubt.

And wenn einer in der KomÃ¶die satirisch verzerrt und Ã¼berÂ»

tiieben gesehen ist, so ist es weit eher der Vertreter der andern,

gebildeten Welt, der Aesthet Herr Scarron. Er gehÃ¶rt zum

Genre der KulturÂ»Insetten, wie sie in jedem altern GebÃ¤ude

einer Zivilisation sich einzunisten Pflegen. "RÃ¼hrend ist Frau

Maske, deren erotisches BedÃ¼rfnis, listig aufgeregt und schmÃ¤hÂ»

lich geprellt, nach kurzem Traum von einer Weide auf Ã¼ppigerer,

bunterer Wiese, wieder in Herrn Mastes Stall heimfindet. Der

Ton, mit dem die StalltÃ¼r erbarmungslos ins SchloÃ� fÃ¤llt,

gibt der KomÃ¶die den dramatischen Akzent. AktschluÃ� III: Frau

MÃ¤ste vor dem Schlafengehen, in HÃ¶schen, seufzend vor LiebesÂ»

Hunger; sie strÃ¤hnt ihr blondes haar, der Mond trillert sanft

ins Zimmer, nebenan fchnarcht ein lungenkranker Friseurgehilfe

(fanatischer Wagnerianer), im Wirtshaus unten streitet Herr

Maske mit dem Aestheten Ã¼ber Weltanschauungen. Ist das

nicht dic lustigste ironische Synthese aller Elemente des deutÂ»

schen Idylls? Und so ist das ganze StÃ¼ck: Antiromantisch bis

zur BrutalitÃ¤t,- unsentimental bis zur GefÃ¼hllosigkeit; derb,

aber von der sachlichen, trockenen, referierenden, gar nicht

lÃ¼stern verschmunzelten Derbheit niederlÃ¤ndischer Bilder; witzig

ohne Witze, geistvoll ohne Pointen und ganz originell in der

umstÃ¤ndlichen und doch nie langweiligen Kleinplastit seiner

sÃ¤uberst gekneteten FigÃ¼rchen. Geknetet aus undankbarem Stoff:

aus allergewÃ¶hnlichstem, plattestem DutzendÂ»Menschentum.

In der Darstellung dominierte Herr Tiedtke. Sein TheoÂ»

bald Maske ist einzig. Gesund, ekelhaft und bekÃ¶mmlich wie

Lebertran. Ein Kerl, stark, fest, breit, unerschÃ¼tterlich, dem

Genius der deutschen Welt von Gott aufs Genick gesetzt, damit

er nicht zu Ã¼bermÃ¼tig werde. Ein StÃ¼ck haariger Materie, auf

das Ordnung und Sitte bauen tonnen, weil es ganz gewiÃ� durch

nichts vom Fleck zu rÃ¼hren ist. Wie Herr Tiedtte mit der

SebstverstÃ¤ndlichteit eines Sklavenhalters, in friedlichster Nutze,

seine Frau begrobst, wie er disputiert, iÃ�t, Zeitung liest, seinen

Standpunkt einnimmt, die GelegenheitsÂ»Begattung einer alten

Jungfer Nachbarin nicht verschmÃ¤ht, immer strahlend von einem

Seelenfrieden, den der Biceps, die gutÂ« Verdauung, die

Pensionsberechtigung und die Wacht am Rhein gewÃ¤hrleisten â��

das ist ein StÃ¼ck herzerquickender, in den saftigsten Farben des
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gemeinen Lebens prangender Komik. Man kann den TrialisÂ»

mus von Geist, KÃ¶rper und Geld nicht lustiger verneinen, als

es Herrn Tiedtkes Theobald MastÂ« tut. Ihm wird Verdauen

eine geistige Angelegenheit. Liebe ein Finanzproblem, Denken

eine Art Gehirn-Peristaltit und der Bauch zum GehÃ¤use der

unsterblichen Seele.

Den Scarron spielte Doktor Franz Blei, der bekannte ProÂ»

fessor der Erotit mit ambulanter Lehrkanzel. Er war sehr

spatzig. Mit seinen langen Gliedmatzen satz er wie eine Spinne

ini Netz selbstgesponncner literarischer Phrasen, sonderte zartÂ»

lichen Klebestoff ab, tastete aus weiter Distanz nach der kleinen

Fliege und lief sehr aufgeregt im Netz kreuz und quer, wenn

Theodor Waste andrer Meinung war. GlÃ¤nzend Frau Valetti

als alte Jungfer, deren erotische Instinkte sich, wie es das NaturÂ»

gesetz will, in kupplerische verwandelt haben, aber spÃ¤ter, 5 l'oc-

casion, unter hÃ¶chst komischer Temperamentsentwicklung sich

wieder rÃ¼ckverwandeln. Auch Herr Batke (Friseur MurndelÂ»

stam) war drollig. In Berlin dÃ¼rfte er sich allerdings eine

so krÃ¤ftige WatzmannÂ»Kopie kaum erlauben. Die ZuhÃ¶rer teilten

sich in EmpÃ¶rte und VergnÃ¼gte. Da aber die EmpÃ¶rung der

EmpÃ¶rten den VergnÃ¼gten ihr VergnÃ¼gen nur erhÃ¶hte, war

die FrÃ¶hlichkeit im Theater zum SchluÃ� recht laut, und als der

Direktor auf der BÃ¼hne erschien und fÃ¼r den Autor gehalten

wurde, krÃ¶nte ein erquickender Trubel von Frohsinn, VerzweifÂ»

lung. Enthusiasmus und Pfuirufen den schÃ¶nen sommerlichen

Theaterabend.

NachtrÃ¤glich hat Harry Walden noch den Ferdinand in

.Kabale und Liebe' gespielt. Er war wieder sehr sympathisch,

sehr nobel, sehr klug und, ach, sehr franzÃ¶sisch. Nie ist Luise

nasaler geliebt worden als von diesem Ferdinand. Er hatte

KopftÃ¶ne, die fchon wie verschÃ¤mter Gesang waren, ein sanft

zerrolltes i-, das sich in aller herzen schmeichelte, und eine

sonore Trauer, deren anmutiger WÃ¼rde keiner widerstehen

konnte. Sein Feuer duftete wie RÃ¤ucherwerk, seine Leidenschaft

trug den Zirkonflex im Wappen, seine Steigerungen, NetarÂ«

dationen, AusbrÃ¼che verrieten den guten Musikanten. Die ZuÂ»

HÃ¶rer gaben sich dieser Schauspielkunst, deren unbewuÃ�tes innerÂ»

stes Prinzip Rhythmus' heitzt, willig gefangen. Luise: FrÃ¤ulein

Leschko. hier ist Talent von unzweifelhafter StÃ¤rke und

Echtheit^ nur noch nicht frei genug, um eine Leistung ganz

zu durchstrÃ¶men. Es staut sich noch an einzelnen Punkten, seht

stellenweise aus, verwirrt sich, bricht aber oft in schÃ¶nem, reichem

Strahl durchaus elementar hervor. FrÃ¤ulein Leschka tariert

674



noch falsch; weder fÃ¼r den Raum noch fÃ¼r die Zeit noch fÃ¼r

die Dynamit der BÃ¼hne hat sie richtige SchÃ¤tzungen. Sie

teilt sich den Weg vom Tisch zur TÃ¼re in so wenig Schritte

ein, daÃ� fie zu einem fast parodistischen Sturzgang genÃ¶tigt

ist, um hinzukommen; ihr Leisesprechen versÃ¤uselt bis zur UnÂ»

HÃ¶rbarkeit, ihre Pausen sitzen dem dramatischen Augenblick zu

eng oder zu weit. Aber das sind Zeichen einer von keinerlei

Routine befleckten Unreife, die nichts gegen den Wert der BeÂ»

gabung sagen, die hier heranreifen will und zum Teil sich

bereits sehr schÃ¶n erschlossen hat. hier ist echtestes TheaterÂ»

temperament, leidenschaftliche Hingebung an die Sache, ein Organ

von weicher, wienerischer FÃ¤rbung (wie sie im Vurgtheater

recht selten geworden ist), und, wenn nicht alles trÃ¼gt, ein vorÂ»

trefflicher Lehrer als Schutzpatron im HintergrÃ¼nde. FrÃ¤ulein

Wohlgemuth (Lady Milford) sehr adelig, von kÃ¼hler GroÃ�artigÂ»

teil; und ein optisches VergnÃ¼gen. Herrn Heines Wurm von

klassisch scharfer, kalter Infamie. Die Eruption im letzten Akt

bot ein schÃ¶nes, schwarzes Feuerwerk von haÃ�, Galle und VosÂ»

heit. In der Szene mit dem PrÃ¤sidenten war Herr Heine

leider nicht zu verstehen. Es ist erstaunlich, mit welch rhetorischer

Ueberlegenheit, mit welcher schÃ¤rfst artikulierenden Sprechtechnik,

mit welcher ZungenÂ»VirtuositÃ¤t er der Nndeutlichkeit dient.

Stadion / von Julius Bab

/FÂ»ine Rlesenarena ist erÃ¶ffnet: eine Festhalle fÃ¼r deutschen

>Â»^ Volkssport, eine SchaubÃ¼hne der Kraft. Im heutigen DeutschÂ»

land hat es immer etwas MiÃ�liches, sich fÃ¼r irgend eine Art von

KÃ¶rperkultur zu begeistern,- wenn nicht den Snobs, deren per-

verse Philisterseele den Geist â��nicht mehr nÃ¶tig" hat, so dient

man damit allen reaktionÃ¤ren KrÃ¤ften, die von Haus aus geist-

feindlich sind. Jeder Dauerlauf und jeder Diskuswurf wird

auf dunklen Wegen Ã¼ber Jugenderziehung, Soldatenspiel, Mili-

tarismus, staatserhaltende Gesinnung zum Dienst jener dunklen

KrÃ¤fte gestempelt, die dem KÃ¶rper nur deshalb alle Pflege

gÃ¶nnen, damit der Geist nicht jene gefÃ¤hrliche Pflege erfahre,

die ihn kritisch und kÃ¼hn, frei und stolz macht.

Aber obwohl diese Tatsache in Deutschland jedem Partei-

gÃ¤nger der groÃ�en einheitlichen Sache des Geistes die Freude

an der Propaganda fÃ¼r den Sport trÃ¼ben muÃ�,, scheint es

mir doch nicht die richtige Taktik, wenn die SÃ¶hnÂ« der Freiheit

nun schmollend oder gar verÃ¤chtlich bei Seite stehen. In den

Gymnasien der Alten sind Freiheitshelden aufgewachsen, und
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die deutschen Turner waren einmal den geistig revolutionÃ¤ren

KrÃ¤ften ihrer Zeit eng verbÃ¼ndet. Die Intellektuellen sollten

sich hÃ¼ten, den vielfach geistfeindlichen Propagandisten der KÃ¶rper-

kultur ein GegenstÃ¼ck durch Verachtung des KÃ¶rpers zu liefern.

Sie sollten das mÃ¤chtige Werkzeug .Sportinteresse' in die Hand

nehmen und beweisen, daÃ� es nicht nur im PrÃ¤sentiermarsch

vorgestreckt, sondern auch als Waffe jedes Fortschritts geschwungen

werden kann. Â«Es ist nicht nÃ¶tig, daÃ� ein gestÃ¤hlter Leib kritiklos

im Dienste just bestehender Gewalten funktioniere: er kann die

sichere Basis, die aufreiÃ�ende Sprungfeder, die gebietende Waffe

eines stolzen SelbstgefÃ¼hls, eines kÃ¼hnen und freien Geistes sein.

Darum wollen auch wir das deutsche Stadion begrÃ¼Ã�en, nicht

mit dem tzurrah des frÃ¼hern Staatsministers Podbielski, aber

doch von ganzem herzen.

Der Geheimrat March hat im Kern der OrunewaldrennÂ»

bahn die wundervolle Anlage geschaffen. Mag im architekto-

nischen Detail manches flach, in der plastischen AusschmÃ¼ckung

vieles unzulÃ¤nglich sein: der ganze Wurf dieser Niesenarena mit

ihren Kampfbahnen fÃ¼r zehnerlei Sport und den in mÃ¤chtigen

BlÃ¶cken geordneten Sitzreihen fÃ¼r dreiÃ�igtausend Zuschauer hat

etwas Geniales, und wenn der Raum einmal gefÃ¼llt ist, dann

muÃ� diese klar gegliederte Menschenmasse hinreiÃ�end wirken.

Und hier liegt die tiefste BerÃ¼hrung der Sportarena mit der

SchaubÃ¼hne. Denn daÃ� dieses Stadion wesentlich sei als Ort, auf

dem die vielhunderttausend deutschen Sportsleute sich Ã¼ben

kÃ¶nnen, ist ja nicht wahr: es kommt nur als Schauplatz in

Betracht, auf dem sie von Zeit zu Zeit ihre besten Leistungen

mit einander messen kÃ¶nnen, als groÃ�es Sporttheater, dessen

Darbietungen fÃ¼r den Sportbetrieb Propaganda machen sollen.

Wenn dieses Theater aber sich init dreiÃ�igtausend Menschen

fÃ¼llt, die voll grÃ¶Ã�ter Anteilnahme dem Ausgang eines WettÂ»

tampfes folgen, so haben wir den soziologischen GrundriÃ� dessen,

was alle unsre SchaubÃ¼hnen sein sollten â�� und nicht sein

kÃ¶nnen, weil lein geistiges Interesse heute so viele Menschen

so sicher vergemeinschaftet, wie das Interesse fÃ¼r kÃ¶rperliche

Vollkommenheiten die Sportenthusiasten.

Es wÃ¤re nun aber ganz falsch, wenn der Verehrer und

Diener des geistigen Theaters, der dramatischen SchaubÃ¼hne,

in solchem groÃ�en Sporttheater eine feindliche Konkurrenz erÂ»

blicken wollte. Der Dichter empfindet ja auch nicht den Maler

tund Musiker als seinen Feind, sondern etwa den KolportageÂ»

schreiber und hÃ¶chstens den .poetischen' Kitschmaler und den

Musikdramatiker. Jenes rohe KÃ¶rperinteresse, das, unehrlich

mit irgend welchen geistigen VorwÃ¤nden bemÃ¤ntelt, sich in der



Ballettposse, der pantomimischen Clownerie oder gar auf den

sÃ¤mtlichen FilmbÃ¼hnen austobt â�� dies ist wirtlich der TodÂ»

seind jeder dramatischen Kultur, tzier wird die geistige Form

vergiftet und entstellt, welcher der Sportwettkampss in aller SauberÂ»

teit eine andre Form aus freilich niederer LebenssphÃ¤re gegenÂ»

Ã¼berstellt. Die olympischen und isthmischen Spiele haben der

Theaterkultur von Griechenland bekanntlich nicht geschadet.

Vielleicht waren sie mit ihrer klaren und reinen AbreÂ»

agiernug aller kÃ¶rperlichen Instinkte sogar wesentliche Bedingung

fÃ¼r den Erfolg von Aischylos und Aristophanes. Nicht im

Stadion â�� auf der OperettenÂ» und auf der FilmbÃ¼hne lebt

der Geist, der die dramatische Kunst in Deutschland gefÃ¤hrdet.

Viel eher als von dem gefilmten ,<)un vaÃ¤iz' gibt es von

einem guten FuÃ�ballmatch aesthetische und ethische Beziehungen

zum .KÃ¶nig Lear'.

Was im Stadion geschieht, ist dem Geist der dramatischen

Kunst nicht feindlich, vielleicht nicht einmal fremd. Wenn uns

grade die SchaubÃ¼hne in jedem Augenblick versichert, daÃ� kein

Geist ohne KÃ¶rper sich entfaltet, so zeigt uns jeder wahrhaft

hoch entwickelte Sport, daÃ� auch der KÃ¶rper ohne geistige und

moralische Eigenschaften nichts Wesentliches zu leisten vermag.

Die KrÃ¤fte, die hier ins Spiel kommen, sind anders geordnet,

aber durchaus keine Wesensandern als die KrÃ¤fte im Drama.

Und jene reine LoslÃ¶sung von der Praxis, jene allen Philistern

greuliche, vollkommen .zwecklose' Aufregung des SporttÃ¤mpfers

und des Sportenthusiasten â�� ist sie nicht das vollkommene

Vorspiel jeder aesthetischen Aeberwindung des bloÃ� praktischen

Daseins? Man muÃ� ein Philister sein, um vÃ¶llig kalt zu

bleiben bei der Nachricht, daÃ� ein Mann in sechs Stunden

von Paris nach Berlin geflogen ist, daÃ� in Amerika einer den

Rekord des Hundertmeterlaufs auf eine ganz unwahrscheinliche

Sekundenzahl gedrÃ¼ckt hat, daÃ� deutsche Futzballamateure zum

ersten Mal einen englischen Verufsspielerkluo geschlagen haben,

daÃ� dreiÃ�igtausend herzhaft froher, ehrlich begeisterter Menschen

dies mÃ¤chtige Stadion gefÃ¼llt haben. Auch was im Aeroplan

und im Luftschiff die Schwere der Erde Ã¼berwindet, ist Geist,

ist Gott. Im groÃ�en Drama, das vom Befreiungskampf des

ganzen Menschen handelt, spielt auch der KÃ¶rper seine Volle,

und auch jene freie Kunst der KÃ¶rperentfaltung, die wir Sport

nennen, hat ihr Recht. Darum soll das Sportfesthaus neben

der SchaubÃ¼hne stehen, und wenn wir es noch zu keinem

deutschen Nationaltheater gebracht haben, so wollen wir auf

das deutsche Stadion im Grunewald nicht neidisch sein, sondern

uns freuen, daÃ� wir wenigstens das haben.
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Das Hamburger Theaterjahr x Â«Â»nA.Sakheim

f>m Â«formierten altonaer Stadttheater spielte der vielgewandte

^) Hans Loewenfeld die Volle des Schicksals, hier war

alles Praxis, Verwertung erreichbarer Ideen und Materialien;

. modelnistisch und amerikanisch zugleich. Loewenfeld vermochte

sich ein anstÃ¤ndiges Repertoire zu sichern, freilich ein Repertoire

aus zweiter Hand. Neue Dramen wurden nicht entdeckt, aber

das Erforderliche lieferte man. NervÃ¶se Ueberspanntheiten, derÂ»

zweifelte KÃ¼hnheiten, begeisterte Idealismen sind nicht LoewenÂ»

felds Sache. Aber diese BalzacÂ»Figur, dieser ansehnliche KaufÂ»

mann und KÃ¼nstler brachte seinen vernÃ¼nftigen Spielplan mit

Darstellern heraus, von denen die meisten ihr Talent ebenfalls

aus dritter Hand haben, einige aber sogar ungebraucht

lich, wunderlich, unumstÃ¶Ã�lich geartet sind. Die beiden inten-

sivsten Begabungen seiner BÃ¼hne existierten allerdings schon

ehedem. Friedrich Taeger, eine in enge Grenzen gepreÃ�te NaturÂ»

kraft. Wenige Gestalten werden von ihm bleiben, aber diese

sind dafÃ¼r auch ohnegleichen. Und Vally von KÃ¼ftenfeld, die

eine ganze Welt blonder Empfindsamkeit, den aussterbenden

Typ des lebfrischen Gretchens ungemischt und ungesncht reprÃ¤Â»

sentiert. Walther Bruegman tut sich als Regisseur hervor;

aber so, daÃ� ihm noch manches, was er sich gewiÃ� als tragi-

komische Ironie gedacht hat, zum platten Vaudeville zerrinnt.

Er neigt auch als Schauspieler zu glitzernden KunststÃ¼cken.

Gegen die TrÃ¤gheit des Ã¶ffentlichen Gefchmacks hat Carl

Hagemann, der mÃ¼hselige Grammatiker der Regiekunde und

beladene PrÃ¤zeptor des Deutschen Schauspielhauses, fleiÃ�ig anÂ»

gekÃ¤mpft. Eine freischaffende, frische Begabung stand diesem

StÃ¼hwerk der Reform in Paula Pierstorff zur VerfÃ¼gung â��

ein tiefes, Ã¤uÃ�erlich fchlichtes, innerlich kompliziertes Talent.

Mystisches Zittern klingt durch die kÃ¼hle PrÃ¤gung ihrer Worte.

Sie flattert nicht, sie hÃ¼pft nicht; sie steigt in pfeilschnellem,

kÃ¼hnem und sicherm Fluge dem Ziel entgegen. Man denkt

an japanische Lyrik, an japanische Schauspielkunst. Robert Rhil

wirkt auch heutÂ« noch interessant, malerisch, dekorativ. Trotz

den Rouladen und pikanten Saucen. Denn hinter aller rouÂ»

linierten SÃ¼Ã�lichkeit und gewohnheitsmÃ¤Ã�igen Rhythmik steckt

doch eine kÃ¼nstlerische PersÃ¶nlichkeit. Ein unalltÃ¤glicher Mensch

und, vor allem, ein Temperament ist Adele Dorc; nicht so durchÂ»

aus eine Schauspielerin. Franziska Ellmenreich entschwand uns

im Lauf dieses Jahres. BienenfleiÃ�ig und besonnen arbeiteten

Max Montor, Hermann Wlach und Elisabeth Schneider. Auch

FrÃ¤ulein Sitten kann man den Eifer nicht absprechen. Leider
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aber gehÃ¶rt sie, Ã¤hnlich wie das verzweifelt affektierte FrauÂ»

lein Orska, zu den imitatorischen Spielern, die von einer

billigen Liebhaberei auf die BÃ¼hne getrieben werden.

Im Thaliatheater vermochten nicht einmal mehr die wanÂ»

tenden Effekte Leopold IeÃ�ners zu interessieren, der ein treuer

Diener seines Herrn Max Vachur war. Obschon das ThaliaÂ»

theater Centa Vre besitzt, diese vollgehaltige Schauspielerin vom

Â«Range Schildkrauts, diese bittersÃ¼Ã�e FÃ¼lle, eine Verschmelzung

von feinster Technik und unbewuÃ�tem Schaffen. Daneben Â«Ralph

Althur Â«Roberts, den virtuosen Techniker, den scharfen Zeichner,

der eine geometrische Figur ist und ein toller Kopf voll hyper-

bolischer AnWahrscheinlichkeiten und Verwegenheiten. Mit

Â«Roberts kÃ¶nnte man die corneae aell'Ã�lte zu beleben versuchen.

Â«Richard homanns ironisch gefÃ¤rbter Humor wirkt immer amÃ¼sant

und dezent. Â«2Iur Â«Regie sollte Herr homann nicht fÃ¼hren.

KÃ¤the Franck.Witt und Â«Albert Vozenhard sind Attraktionen.

Sie arbeiten mit ausgeprobten Mitteln und beeinflussen leider

Gottes die Auswahl der StÃ¼cke und die Besetzung der Â«Rollen.

Gegen Seebach / von Hermann Hieber

l^ ucliHtui et altera pars. Kurt WeiÃ�es Schilderung von

/Â»Drezdane und den Sumpfwaldleuten, die durch den Grafen

Secbach und den Dramaturgen ZeiÃ�, so Ã¼berraschend mit einer

Schauspielkultur beglÃ¼ckt worden sind, ist eine anmutige GeÂ»

schichtstonstruktion. Man mag sich an ihr freuen und viel

Â«Wahres aus ihr herauslesen: sie ist subjektiv und bedarf einer

Beleuchtung von der andern Seite. Dieweil sie leicht als eine

Darstellung der Wirklichkeit aufgefaÃ�t werden kann.

Die neuen MÃ¤nner haben das dresdner Â«Repertoire ver-

bessert. SchÃ¶n â�� aber ist Aehnliches nicht auch an andern HofÂ»

theatern zu beobachten, in MÃ¼nchen, in Stuttgart? And hÃ¤ngt

diese Verbesserung nicht vor allem mit dem Â«Aufschwung der

dramatischen Produktion zusammen? Wie tonnte man einen

vollwertigen, modernen Spielplan verlangen, solange es an

brauchbaren StÃ¼cken fehltÂ«, solange nicht einmal Hebbel entÂ»

deckt war! Gar zu leicht Ã¼bersieht man. daÃ� die Technik der AufÂ»

fÃ¼hiungen nicht mit dem literarischen Ausstieg Schritt geÂ»

halten hat. Die sichere Hand des BÃ¼hnenpraktikers wird in

den klassischen Â«AuffÃ¼hrungen, mit EinschluÃ� von Hebbel, oft

empfindlich vermiÃ�t. Am es kurz zu sagen: wir haben keinen

einheitlichen Stil des Dramas. Ein Ibsen, ein Shaw, ein

Stlindberg oder Hauptmann kÃ¶nnen eindrucksvoll verkÃ¶rpert



welden â�� aber ,herodes und Mariamne' oder .Agnes BerÂ»

naucl werden disziplinlos gegeben, weil Schauspieler von dreierÂ»

lei Schulen neben einander stehen und, statt zusammen, aus

einander spielen. Wir haben viele hebbelÂ»AuffÃ¼hrungen, das

ist wahr, aber wir vermÃ¶gen leinen HebbelÂ»Stil herauszubilden.

Schon das BÃ¼hnenbild entbehrt der Einheitlichkeit: der

Theatermaler Altenkirch hat moderne Ideen, aber der KostÃ¼mÂ»

tÃ¼nstler Fanto verdirbt sie ihm mit seiner verstÃ¤ndnislosen

Weiningerei. Der streng historische Popanz beleidigt das Auge;

und wenn wir etwa Mollers AosentavalierÂ» oder Sterns AriadneÂ»

Ausstattung vorgesetzt bekommen, so glauben wir uns in ein

MÃ¤rchenreich versetzt. Von VÃ¼hnenreformen sind wir bei aller

Neformierung des Spielplans weit entfernt: die Toten erÂ»

scheinen in Dresden mit gefÃ¤lligen BÃ¼cklingen, nicht etwa vor

dem Vorhang, sondern auf der Szene, hÃ¤ufig umgeben von

Statisten, die ein lebendes Bild mimen. ElementarforoeÂ«

rungen der Schauspielkunst, wie klar verstÃ¤ndliches, dynamisch

sorgfÃ¤ltig abgestimmtes Sprechen, werden vernachlÃ¤ssigt. Wir

haben zwei Darstellerinnen fÃ¼r â��erstes Fach", die nicht dialektÂ»

frei reden "tonnen. Unsre Judith spricht oesterreichifch, sie soll

aus Kroatien stammen. Da wird es doch in den Tagen, da

Pauline Ulrich noch Heroine war und Wiecke jugendfrifch, auf

der BÃ¼hne, die einen Devrient und Dettmer und Tawifon geÂ»

tragen hat, bessere Klassikervorstellungen gegeben haben.

Unter diesen UmstÃ¤nden wÃ¤re es verwunderlich, wenn die

â��Sumpfwaldleute" zu dem â��besten deutschen Publikum" emporÂ»

gewachsen wÃ¤ren, â��dem heute die BÃ¼hne zur moralischen Anstalt

und das Drama zum Zentrum seines geistigen Erlebens geworden

ist". Diese selbstzufriedenen Parkettabonnenten, sÃ¤chsischer

KleinbÃ¼igerdurchschnitt, benehmen sich genau so schlecht wie

anderswo: sie lauern auf eine Gelegenheit zum Lachen, die

gewÃ¶hnlich falsch erwischt wird, flÃ¼stern sich die Namen der

Darsteller zu, wenn ein Neuer auftritt, und freuen sich wie die

SchneekÃ¶nige, wenn man ihnen zuliebe MoliÃ¶res .EingebilÂ»

deten Kranken' zur niedrigsten, mit kalauernden Extempores

gespickten Posse degradiert. Das ist dann allerdings â��aufrÃ¼ttelnd".

Man hat den Intendanten hart angegriffen, weil er Perron

hat fallen lassen. Die Argumente, mit denen Kurt WeiÃ�e

dem Angegriffenen beispringt, bedÃ¼rfen einer kleinen KorretÂ»

lur. Perron muÃ�te nicht abgesetzt werden, â��weil neben ihm

unverbrauchtere Stimmen notwendig waren". Man pÃ¤ppelt am

Opernhaus SÃ¤ngerinnen weiter, die lÃ¤ngst nicht mehr aufÂ»

treten dÃ¼rften, wie Irene von Ehavanne und Marie Wittich.

FÃ¼r die ist die Oper allerdings â��eine Nentenanstalt". Perron



dagegen hat noch als Ochs von Lerchenau bewiesen, daÃ� er

stimmlich keineswegs verbraucht ist. Trotzdem hat man ihm

keinen â��pietÃ¤tvollen" Abgang verschafft. Vielmehr trug sichs

so zu. Vor zwei Jahren sang Perron zum letzten Mal 'im

.Nosentavalier' â�� sein Kontrakt war nicht erneuert worden.

Die Direktion hatte merkwÃ¼rdigerweise keine offizielle AbÂ«

schiedsvorstellung angesagt. Doch das Publikum war durch eine

Pressenotiz benachrichtigt und bereitete dem KÃ¼nstler demonÂ»

strative Ovationen. Aus Furcht vor einem Theaterstandal

wurde ihm dann schleunigst ein neuer, auf zwei Jahre lautender

Vertrag unterbreitet und fein Bleiben zur Beruhigung des

Publikums durch Extrazettel angekÃ¼ndigt. Von â��Ehrenmit-

gliedschaft" stand darin keine Silbe, man garantierte ihm ledigÂ»

lich vierzig Vorstellungen, band ihn an alle Ã¼blichen BedinÂ»

gungen und â�� man war fchÃ¤big genug, ihm auch noch die Gage

um die HÃ¤lfte zu kÃ¼rzen. Und dieser Tage ist er zum letzten

Mal aufgetreten.

So sieht die â��salomonische und gerechte" MaÃ�nahme

des Grafen Seebach in Wirklichkeit aus. Man ist in

Anbetracht dessen, daÃ� die Generaldirektion hohe Summen

vergeudet â�� zum Beispiel einen Tenoristen mit fÃ¼nfzehntaufend

Mark Gage ganze fÃ¼nf Mal auftreten oder einen vorzÃ¼glichen

Charakterdarsteller wie Â«Rudolf Weinmann spazieren gehen lÃ¤Ã�t â��

allerdings geneigt, persÃ¶nliche GrÃ¼nde fÃ¼r die Schroffheit

gegen Perron zu fuchen. Man erinnert fich, daÃ� derselbe Perron

in einem schmutzigen ProzeÃ� gegen einen Ballettmeister Verger,

der jahrelang feine Elevinnen brutalisieren durfte, als KrÃ¶nÂ»

zeuge sehr zu Ungunsten der Generaldirektion ausgesagt hatte.

UngefÃ¤hr seit jener Zeit datiert seine Ungnade an hoher Stelle.

Doch wer vermÃ¶chte das herz eines Intendanten zu erforschen!

Es kommt mir uicht darauf an, vom â��persÃ¶nlichen Regiment"

Geschichten aufzutischen, deren man sich auch im Falle der

Erika Wedekind genug zu erzÃ¤hlen wuÃ�te. Das tzoftheater,

an dem so etwas nicht passiert, mÃ¼Ã�te man mit der Laterne

suchen am hellen Tage. Der Fehler liegt mehr im System als

im PersÃ¶nlichen. Und das System, das wollte ich erweisen,

ist auch in Dresden recht mangelhaft. Die Literaten sind an

unserm tzoftheater, was die Juristen in der Staatsverwaltung.

Wir brauchten Fachleute, aber nicht Alleswisser. Dann beÂ»

kÃ¤me vielleicht auch Dresden einen anstÃ¤ndigen Stil in seine

KlassiketauffÃ¼hrungen, eine straffere Disziplin und, was noch

notwendiger wÃ¤re: eine leistungsfÃ¤hige Oper.

Ob da ein Wechsel in der Intendanz wirklich eine so

groÃ�e Gefahr bedeutete?
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Das wahre Festspiel / von Chlodwig

SchluÃ�bild

(Napoleon in seinem Zelt, nach der Schlacht bei Leipzig. Ein

Wachslicht brennt gespenstisch. Von Gewissensbissen zermartert

eilt der korsikanische EmporkÃ¶mmling ruhelos auf und ab.)

Napoleon: So hat mich doch die gerechte Strafe fÃ¼r meine

SÃ¼nden ereilt! Wie ein NÃ¤uber bin ich in den Frieden des

deutschen Landes eingebrochen und habe das idyllische GlÃ¼ck,

in dem die VÃ¶lker unter der Vbhut ihrer erhabenen Herrscher

lebten, mit frevelnder Hand gestÃ¶rt. Das Gift des FreiheitsÂ»

gedantens habe ich in die gottesfÃ¼rchtigen herzen der deutschen

Untertanen getrÃ¤ufelt und ihre Vbertanen mit verbrecherischer

Respektlosigkeit so behandelt, als wÃ¤ren sie meinesgleichen. (VerÂ»

zweifelt ausbrechend):

In ihre Branche Hab' ich mich gedrÃ¤ngt,

Kronen wie Semmeln weggeschenkt,

Mit legitimen Monarchen verkehrt,

Als mÃ¼Ã�ten sie sich fÃ¼hlen geehrt.

Nuchlos die LegitimitÃ¤t

VerhÃ¶hnt, verachtet und geschmÃ¤ht,

Dito das Gottesgnadentum. . .

Wie gerne gab' ich meinen Nuhm

And mein europÃ¤isches Renommee

Zum Preis, kÃ¶nnt' ich Verzeihung finden

So unverzeihlich arger SÃ¼nden.

(Ein WindstoÃ� verlÃ¶scht das Wachslicht. Ein blauer Schein

fÃ¼llt das Zelt. Die Musik spielt: ,'.Das Leben fÃ¼r den Zaren".

Ein Geist in Uniform erscheint.)

Napoleon: Wer bist Dn, schreckliches Gesicht?

Geist: General'Kutusow, kennt Ihr mich nicht?

Napoleon: Ja freilich, Du bist ein tapferer Mann,

Ein tÃ¼chtiger Feldherr, ein guter Soldat.

Geist: Was immer ich tat,

hat durch seinen Knecht der Zar getan.

Seine kaiserliche Erhabenheit, wiÃ�t,

Kann gar nichts tun, das nicht unsterblich ist.

Drum lieben die NÃ¼ssen ihren Herrn

Und sterben fÃ¼r ihn von herzen gern.

Und in Deutschland â�� des sind alle Guten

froh -

Da stehen die Dinge ebenso.

Und daÃ� sie ewig so stehen bleiben,

So lange die Menschen Geschichte schreiben,
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DafÃ¼r ward die Leipziger Schlacht geschlagen,

Das wollt' ich Dir nur zum Abschied sagen.

Es lebe der Zar! (Er entschwindet.)

Napoleon: Wie wahr! Wie wahr! (Er verhÃ¼llt sein

Antlitz.)

(Ein gelbes Licht erfÃ¼llt das Zelt. Die Musik spielt den

â��Dessauer Marsch". Ein Geist in Uniform erscheint.)

Napoleon: Wer bist Du, schreckliches Gesicht?

Geist: Ich bin Marschall VorwÃ¤rts, kennst Du mich

nicht?

Napoleon: Ja freilich, Du bist ein redlicher Held.

Der selbst meinem Feindesherzen gefÃ¤llt.

Geist: Das ist mir Wurst! Wenn ich nur gewinn'

Meines Herrn und KÃ¶nigs gnÃ¤digen Sinn.

Vork und BÃ¼low und ich, wie bekannt,

Sind nur Marionetten in seiner Hand.

Sein Geist begabt' uns zu groÃ�en Dingen,

Seine Weisheit lieÃ� uns Gutes vollbringen.

KÃ¶rners und Schenkendorfs Gedichte

hat Er geschrieben. Arndt und Fichte

And Schleiermacher hat Er begeistert,

Gneisenaus Widerstand gemeistert,

Stein und Hardenberg inspiriert

And das Volt den richtigen Weg gefÃ¼hrt,

Die Studenten auch mit Kanonen und

Kollern. . .

?itt're, Bandit, vor den hohenzollern!

(Er entschwindet.)

Napoleon: Wie Feuer bringt mir das Wort ins Gebein...

9 Himmel, wer tritt da zu mir herein!

(Er verkriecht sich in die entfernteste Ecke. Im rosenroten Licht

erscheint eine erhabene Ã¼berlebensgroÃ�e Figur. Die Musik

spielt. â��heil Dir im Siegerkranz". Orgel und Chor.)

Napoleon: Vor Deiner MajestÃ¤t

Mein armes Ich in Dunst vergeht . . .

Erhabener Geist, wie muÃ� ich Dich heiÃ�en?

Eine Donnerstimme: KÃ¶nig Friedrich Wilhelm der Dritte

von PreuÃ�en!

(Napoleon sinkt ohnmÃ¤chtig zu Boden. Verwandlung. Auf

einem Piedestal stehen Zar Alexander, KÃ¶nig Friedrich Wilhelm

der Dritte und der Kaiser von Vesterreich. Engel halten LorbeerÂ»

klÃ¶nze Ã¼ber die Gruppe. Die VÃ¶lker Europas huldigen, histoÂ»

lischer Festzug. Erntereigen, Der Dank der Musen und so weiter.

GroÃ�artiger SchluÃ�chor mit dem Nefrain:
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Umsonst nicht sind so viel verdorben,

Umsonst nicht sind so viel gestorben,

hoch hebt die Brust sich jedermanns,

Hurra die heilige Allianz!

Alle Teilnehmer des Festspiels unter AnfÃ¼hrung Napoleons

defilieren vor der Hofloge und streuen Aosen.)

Antworten

G. Vurcharo, Stadttheater Vremerhaven. Ich kann aber

nun nicht von jedem deutschen Stadttheater einen Statistischen

Â«RÃ¼ckblick drucken. Denn einer besagt FÃ¼r alle: Wir spielen, was das

Publikum verlangt, Hauptmann, SchÃ¶nthan, AÃ¶hler, Leslina, Wilde,

Sudermann, Schnitzler â�� hÃ¼bsch durch einander. Das ist nichts.

SpÃ¼rt das Publikum erst einmal Â«ine Hand, eine Faust â�� dann

geht es mit. Gerade der Mittelstand will auf anstÃ¤ndige Weise

unterhalten sein. Er wittert nicht immer das Nichtige, aber er

hat doch das GefÃ¼hl fÃ¼r Sauberkeit â�� wenn man ihn nicht

unterbietet. Niveau halten, ihr Herren! MÃ¼ht ihr .Kaiserliche

Hoheit' geben? Verlin hat sie gegeben. Um so schlimmer. AeinÂ»

hardts IrrtÃ¼mer und Konzessionen macht ihr euch zunutze! Lernt

lieber das andre von ihm, und ihr werdet volle HÃ¤user haben.

V. V., Charlottenbura. Die gewÃ¼nschte Zusammenstellung

finden Sie im VuchhÃ¤ndlerÂ»VÃ¶rsenblatt vom fÃ¼nften Juni. Dahaben

sich zahlreiche Schriftsteller Ã¼ber den Kino ausgesprochen, uno Sie

werden bemerken, daÃ� fast jeder anstÃ¤ndige Kerl dagegen ist. Auf

der andern Seite â�� die andern. Die Geld mit der .Verfilmung'

machen, die SchwÃ¤tzer, und die, von denen Moritz Heimann in

einem feiner bewunderungswÃ¼rdigen, ganz tiefen, scharf auf den

Kernpunkt des Problems zielenden und unfehlbar treffenden AufÂ»

sÃ¤he gesagt hat: sie seien stets da, wo es gelte, einen neuen Coup

des Kapitals mit dem auszustatten, was ihm noch fehle â�� mit Geist.

Giner aber ist ganz schlau und fiehts aus der Ballonperspettive:

â��Volk und Kinder sitzen mit hohen Augenbrauen im Kino, und

also wird es leben. Und es ist nicht sehr wichtig, was wir darÃ¼ber

beschlieÃ�en." Aicht wahr: was lebt nicht alles! Und wenn es

nach diesem AbgeklÃ¤rten ginge â�� wir legten die HÃ¤nde in den

SchoÃ� und liehen Volk Volt sein und Schund Schund. Das

kÃ¶nnte den Patzern so passen.

Frau Dr. 3t., Wannsee. Sie teilen mit, daÃ� der Leiter der

Vurlesken Spiele am Aollendorfplatz zweimal in der Woche drei

Besuchern seines StÃ¼cks je Â«ine Feriensommerreise â�� â��hin und

retour" â�� zum Geschenk macht. Soll man das verspotten? Paro-

dieren, wie es kÃ¼nftig bei dem und bei dem aussehen wird? Lassen

wirs. Von jeher hat es Schaubudenbesitzer gegeben, die brÃ¼llend

vor das Volk traten, Witze rissen und es mit allen andern Mitteln

zum Kauf reizten als mit der QualitÃ¤t. Die Schaubudenbesitzer

werden seltener, heute haben wir Sommertheaterr und Kinos.

G. 2. Danke. Im ProzeÃ� Weingartner â�� liebt nicht auch

manche Musik diese ewigen Wiederholungen? â�� sagte der AechtÃ�Â»
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anwalt Frankfurter, zur Vertagung liege lein Grund vor. denn

der gegnerische Anwalt sei mit Weingartners Angelegenheiten scÂ»

vertraut, dah sie ihm direkt zum tÃ¤glichen Brot geworden seien.

Brot? Kompott, Wohnung, Haus, Badereise, Magd, Ochs, Esel,

Weib â�� was man so zum Leben braucht.

I. tN., Verlin. Man kann es nur mit zwei nassen Augen,

betrachten. DafÃ¼r FreiÂ« BÃ¼hne. DafÃ¼r Kampf. DafÃ¼r â��ausÂ«

gezogen, Aeiche erobert, StÃ¤dte gegrÃ¼ndet, Gesetze gegeben, KÃ¶nige

entthront, Freunde verloren, GÃ¶tter beleidigt, dazu MÃ¤chte durchÂ»

wacht, Plane gesponnen" â�� dafÃ¼r, dah eines Morgens Â«n

Feuilleton des Berliner Tageblatts den Titel trage: .Kissingen

ohne Philippi. Bon Paul Schlenther.' 8io transit. Einst lief er

Henrik Ibsen vorauf, jetzt lÃ¤uft er Felix Philippi nach, und gar

seiner Verdauung. Wohl belomms. Dah Blumenthal, weil es

heute die Kundschaft verlangt, Gerhalt Hauptmann, den er frÃ¼her

angepÃ¶belt hat, in gereimten Versen beschÃ¼tzt, ist selbstverstÃ¤ndlich.

Aber der Fall Schlenther fÃ¤ngt doch an, tieftraurig zu werden.

Allen Aufgeregten. Aein, man muh durchaus nicht Partei

ergreifen. Es gibt Schlachten mit zwei Besiegten und Blamagen

intl zwei Fronten. DiÂ« Affaire dieses Festspiels ist solche Blamage

Es ist falsch, den Kriegervereinlern und ZentrumswÃ¤hlern, diesen

Puppen am Draht kulturloser Machthaber, Beifall zu klatschen,

weil sich ihre Dummheit diesmal wirtlich gegen ein hÃ¶chst miserables

StÃ¼ck richtet. Aber es ist ebenso falsch, in dem mÃ¼hsamen Mach'

wert Gerhart Hauptmanns plÃ¶tzlich ein bedeutsames Geistesprodukt

HU sehen, bloh weil es die bekannten Kulturfeinde mit ihrer GegnerÂ»

schaft beehren. Diese Ehre ist Hauptmanns Festspiel nicht wert.

Dah unser bester Dichter â�� das bleibt er, und das soll man nicht

einmal bei einer so schlechten Gelegenheit vergessen â�� in seiner

passivÂ»mhstischen Sinnesart zu dem heroisch-stolzen Menschentum,

das es hier zu feiern galt, gar kein inneres VerhÃ¤ltnis hat: das

war VerhÃ¤ngnis. Dah er trotzdem den Auftrag Ã¼bernahm, Taten,

die ihm ganz gleichgÃ¼ltig sind, zu bedichten: das war seine

Schuld. Dah ein dÃ¼rr und flaches Gebilde dabei zustande kam:

das war die notwendige Folge. Aur darf man deshalb den Junkern

und Pfaffen doch nicht etwa glauben, dah ihnen auf einmal ein

schwaches Kunstwerk so unertrÃ¤glich wÃ¤re. UnertrÃ¤glich ist ihnen

das StÃ¼ckchen historischer Wahrheit, das Gerhart Hauptmann, weil

er doch immerhin kein Byzantiner ist, im Â«Rohstoff Ã¼ber diese

Zeit mitgeteilt hat â�� Ã¼ber die Zeit, da das Volt aufstand und

sehr lange rufen muhte, bis endlich der KÃ¶nig kam. Wie wÃ¼rden

diese Edlen erst gezetert haben, wenn mit echter Dichterlraft der

Geist dieser Zeit lebendig gemacht wÃ¤re, und wenn statt einer

hÃ¶lzernen Marionette der wirkliche Freiherr vom Stein auf den

Brettern gestanden hÃ¤tte, der deutsche Aeichsgruf, der da schrieb:

â��Mir sind die Dynastien in diesem Augenblick groher Entwicklung

vollkommen gleichgÃ¼ltig, es sind bloh WerkzeugÂ«; mein Wunsch

ist, dah Deutschland groh und stark werde." Niemals sind wir

der ErfÃ¼llung seines Wunsches ferner gewesen als in den Tagen

diefes Festspiels, da ein Dichter um des Gewinnes willen tat.

was er nicht konnte, die MÃ¤chtigen um ihrer AutoritÃ¤t willen

heuchelten, was sie nicht fÃ¼hlten, und das liberale BÃ¼rgertum

sich wie gewÃ¶hnlich Ã¤ngstlich umsichtig zwischen beide StÃ¼hle auf

die platteste Erde setzte.
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Rundschau

Rieonnseimo

(^ch ivciÃ� nicht, ob man in den

galten Parks und Villen von

Frascati einmal stilvolle Rc-

naissancestÃ¼cke gemimt oder

klassische Jamben gesprochen

hat. Viel Raum, in deir Kasinos

und im Freien, ist vorhanden.

Und die beiden altrÃ¶mischen

Theater, hoch oben auf Tustu-

lum, fordern eigentlich eine

Wahrung der Traditionen. InÂ«

dessen: das ganze BÃ¼hncnwesen

in Italien ist so eigener Art,

so innerlich zerfasert und ohne,

zÃ¤hen Kern, daÃ� fÃ¼r eine kleine

Landstadt weit weniger als bei

uns abfÃ¤llt. Das gÃ¤nzliche

Fehlen stÃ¤ndiger BÃ¼hnen lÃ¤Ã�t

die Aktien der Wandcrschmieren

â�� oder wÃ¤re es technisch rich-

tiger, hier von Shares zu

sprechen? â�� vergnÃ¼gt steigen.

Zwei Monate an einem Platz

ist das hÃ¶chste. Die Abwechs-

lung hat ihre Annehmlichleiten,

aber fÃ¼r KÃ¼nstler wie Autoren

ihren unberechenbaren Schaden.

Selbst in Rom ist es ein Er-

eignis, wenn ein gutes zeit-

genÃ¶ssisches StÃ¼ck wieder ein-

mal aufgefÃ¼hrt wird. DafÃ¼r

befassen sich die Wandertruppen

mit zweifelhaften Objekten, die

den Raub-Ritter-RasselstÃ¼cken

der Vorgottschediancr ver-

dammt Ã¤hneln.

Im.Politeanm' zu Frascati

â�� oh, man hat ein eigenes

BÃ¼hnenhaus am Platz, â�� pro-

duzierte sich dieser Tage eine

Maringotte.. Der Raum war

gesteckt voll. Denn es gab:

,Kiconn5cimo'. Die Affichcn

hatten von Ã¼ber tausend Auf-

fÃ¼hrungen gesprochen. Der

Autor heiÃ�t irgendwie, die

Schauspieler kennt kein Teufel.

Und die Kassenpreise sind so,

niedrig wie der Inhalt des

StÃ¼ckes. Aber dieses StÃ¼ck hat

eine Mission! Es hat politische

TÃ¶ne auf dem Instrument. Und

man rennt hinein, um sich zu

echauffiereu, zu spektakeln, mit-

zuspielen, zu pfeifen und die

Schauspieler zu korrigieren.

Das StÃ¼ck rast durch Italien

und wird stÃ¼rmisch bejohlt.

Die Kassen machen glÃ¤nzende

AbschlÃ¼sse. Meistens spielt man

gar nicht zu Ende. Denn der

chauvinistische Tumult verÂ»

eitelt das Spiel schon im! dritten

Alt. Da tritt ein alter Hau-

degen aufdie Bretter und sagt

ein paar Worte von Oesterreich,

vom Kaiser und den Italienern.

Weiter nichts. Man versteht!

hier kulminiert die .Erinne-

rung'. Alles ist ganz nÃ¼chtern

und nur roh zusammengeflickt.

Aber der Sturm entfacht sich

programmÃ¤Ã�ig aÃ¤ majorem

patriae Â»zloi iain. Und er schweigt

nicht frÃ¼her, als bis der lau.Â«

Nachtwind KÃ¼hlung um die er-

hitzt Heimkehrenden weht, bis

die Augen in der Zeitung von

Nallanwirren lesen und die Ge-

danken sich auf Besonnenheit

dressieren. So war es in FrÃ¤s-Â»

cati. So ist es in Bologna,

Neapel, Pisa, Brindisi. Man

Nennt das: Theater. Die

Affichen schreien Ehauvinismus

aus und beanspruchen, >Kunst-

institutc' zu vertreten. WerÂ»
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hingeht, zieht sich gut an. Denn

als Italiener weiÃ� man den

Sache ein hÃ¼bsches Relief zu

geben, selbst wenn es sich nur!

um Spektakel handelt.

Klax Krell

Die BerÃ¼hmten

IfrsvrÃ¼nglich halte Ludwig Hat-

" vany das StÃ¼ck Kiinstzigeuner

genannt, noch frÃ¼her hieÃ� es .Der

Star' und war von Hermann

Bahr Im Ã¼brigen ist es ein

Patenkind von Wedekind und

Molnar. Im Mittelpunkt steht

Mathilde, die BerÃ¼hmte. Sie

tritt mit Staffelei und Palette auf,

so daÃ� der Uneingeweihte sie fÃ¼r

eine Malerin halten mÃ¶chte. Ader

weit gefehlt: Mathilde ist eine

Schriftstellerin: sie hat einen

Roman geschrieben und einDrama,

von dem man sogar hinter der

Szene noch den Premierenbeifall

genieÃ�t. Wie denn: eine Schrift,

slcllcrin? Dem Publikum selbst

hat sie sich als Schauspielerin zu

prÃ¤sentieren, indem sie hinter den

Kulissen der Heldin ihres StÃ¼cks

die Rolle vorspielt und doch â��

ach! â�� sich selbst spielt. Dies

nÃ¤mlich ist es: Mathilde ist nicht

Malerin, nicht Schriftstellerin,

nicht Schauspielerin, auch nicht,

wie sie in zwei Akten sich und

uns vortÃ¤uschen mÃ¶chte, braves

Eheweib (mit Schrei nach dem

Kinde) â�� nein, Mathilde ist das

Weib an sich, das KÃ¼nstlermeib.

das Bohemeweib (mit Schrei nach

den MÃ¤nnern). Um sie herum

gibt es einen Ehemann, der

ArchÃ¤ologe. Moralist und Ge>

schlechtsstlave ist, auÃ�erdem einige

im .Erdgeist' studierte Typen,

einen Redllkteui.einenImlrnalisten

und einen Schauspieler â�� eheÂ»

malige Liebhaber mit noch nicht

erloschener Glut und Hoffnung â��

und dies alles ist ungarisch auf.

gemacht, mit viel Klamauk und

etlicher RÃ¼hrung. Kurzum: ein

geschicktes StÃ¼ck. Aber ein un-

geschickt geschicktes StÃ¼ck. Denn

es gibt kaum einen Moment, wo

man die Geschicklichkeit nicht merkt.

Da Mathilde von der Durieux ge-

spielt wurde, gab es einen Erfolg.

Viele riefen, als der Autor kam,

heftig: Durieux! Durieux! Sie zog

alle Register, war brau und

raffiniert, stolz und gebrochen, sanft

und wild und verfÃ¼hrerisch. Hat-

vany hatte Grund, ihr dankbar die

Hand zu kÃ¼ssen. Trieb KlÃ¼li82M

Tagebuch

Gussy Holl

Hier lasse ich als Rezensent

die geforderte ObjektivitÃ¤t

vÃ¶llig vermissen. Ich bin ver-

liebt (darf es, weil ich ein

Pseudonym bin), der zitternde

Kohinoor entgleitet der Hand,

ich liebe alles an ihr: ihr

Kleid, ihre dÃ¼nnen Arme, das

FrÃ¤ulein Holl u:id die Gussy.

Sie tritt blinzelnd in den

kitschigen Scheinwerfer, der sie

zitronengelb Ã¼berschÃ¼ttet. Wun-

dervoll sieht sie aus, momentan

also gelb. Sie singt einÂ»NiggÂ«r-

lied, so einen recht dÃ¤mliches

5Â«nF â��dabei steht ihr ein hÃ¶chst

mÃ¤Ã�iges Englisch zur Ver-

fÃ¼gung; aber sie hat weg, wie

man das macht. Sie betont

maÃ�los, sie ruht endlos im

tiefsten Alt aus â�� und dann

im jauchzenden Sopran los!

Sie zeigt eine diebische Freude,

wenn das Lied so recht titschig

wird, sie freut sich verstÃ¤ndig

Ã¼ber diese ihr fremde und doch

vertraut gewordene Art. Das

ist Eine! Chansons singt sie,

geschickt, intelligent, klug, ge-

schmackvoll â�� aber das tonnen
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schlieÃ�lich andre auch. Da muÃ�

ich nun also rÃ¼hmen, daÃ� sie,

(vergleichsweise gesprochen) wie

ein Zerrspiegel ist im bcnachi-

barten Panoptikum: gewiÃ�

sehen die karikierten Opfer

nicht so aus, aber etwas ist

immer schon daran, und ent-

gehen kann keiner. Sie ist der

Spiegel. Sie kann Fritze

Griinbaum nachmachen und

Schncider-Dunter und dieWal-

ooff'n. Und die Hanato. Dann

kneift sie die Augen zusammen,

und sagt solange: â��. . . (^ivo

Mo mone^...", bis man denkt,

sie sprÃ¤che wirtlich japanisch^

Und die Bernhardt. Endlose,

weithinhallendc Tiraden ent-

strÃ¶men deni prachtvollen

Munde. Aber die HÃ¶he ist doch:

die Imitation eines Damen-

imitators. Die Frau fÃ¼hlt, wie

unendlich weit es immer noch

ist von jedem Mann, und sei

er der weibischste, bis zu ihr.

Wie diese Kluft doch nicht zu

Ã¼berspringen ist. Uud so macht

sie sich Ã¼ber die vergeblichen

Anstrengungen eines Gegners

lustig, den sie ja allerdings

nicht mehr als Mann aner-

kennt, aber der doch nur ein

amÃ¼santes Zwischending ist,

beileibe leine Frau. Und stellt

sich in Positur, drÃ¼ckt die Arme!

mit den spitzen Ellenbogen nach!

vorn und flÃ¼stert wie ein Stieg-

litz: â��Hopst du mich liepst...

Hap ich tcn Wint gefrakt...

ta ta ta tu... Und hat mirs

nicht gesagt. . ." Mit ganz

Ã�ppitzcn S-Lauten und einer

Fraulichkeit, wie sie sich eben

in den Augen eines Dumm-,

topfs darstellt. Sie zeigt erst,

daÃ� wir sie beim Imitator ver-

vergeblich suchen. Dazwischen

ein dunNer Alt, der zeigt,

daÃ� man doch auch schlieÃ�-

lich Mann und KÃ¼nstler

ist. Aber dann erinnert wieder

das getrillerte Wort: â��Silber-

quell" daran, daÃ� zwei Seelen,

ach, in seinen BrÃ¼sten wohnen.

Am SchluÃ� ein herrlicher Zug:

sie reiht sich anstatt der PerÃ¼cke,

triumphierend den .Schinjong/

aus und hÃ¤lt jubelnd die

TrophÃ¤e ihrer Mannhcit hoch.

Abgesehen von meiner Ver-

liebtheit: sie ist wirklich so.

Und ihr weidet mir doch die

Freude nicht verÃ¼beln, mich,

wie in meinen Kindertagen, in

die Schauspielerin' zu ver-

lieben: nicht in eine Frau â��

denn ist es auszudenken, daÃ� sie

einen je kÃ¼Ã�te? â�� sondern in

ein Zauberwesen, das nicht iÃ�t,,

nicht schlÃ¤ft, nicht lebt, sondern

das nur singt, KuÃ�hÃ¤nde wirft

Und vom lieben Gott eigens

dazu geschaffen ist, uns armen

jungen Leuten Trost einzu-

flÃ¶Ã�en, den wir durch unsre

Familie wohl verdient haben.

Der Hofmeister

Ein Roman von Richard A.

Bermcmn Eine feine Sache.

Also denken Sie sich einen Er-

zieher, der mit einem Trottet

durch Italien fahren muÃ�.

Trottel links, also auch Geld

links, die Notwendigkeit, der!

dreckige Beruf. Rechts: Italien,

das Leben, der blaue Himmel.

Links fiegt. Der Mann geht

an dem Vengcl laput. Nein, er

geht an sich kaput, weil er zu/

feig ist, dem Ding ein Ende^

zu machen, zu kÃ¼ndigen, davon-

zulaufen. Er bleibt, und als" cv

erst ihm anvertrautes GeldÂ»

verspielt hat, da ist es aus. Aus

diesen FÃ¤ngen kommt er nicht

mehr heraus. Er bleibt, der
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Vater des Trottels verzeiht

ihm, er bleibt und geht kaput.

Nie das gemacht ist! Das

Buch ist dreihundertneunzehn

Seiten stark, und die sind, durchÂ«

weg in deutscher Sprache ge-

schrieben, was man nicht von

allen BÃ¼chern behaupten kann,

die in Deutschland, also bei

Georg MÃ¼ller, erscheinen.

Dieses ist wirklich ein Labsal.

Im Stil, in der Technik, in der

Landschaft. Aber wer liest das?

Dabei ist es garnicht einmal

schwer, sondern leicht und

unterhaltend. Trotzdem: ich bin

Ã¼berzeugt, Herr Bermann, ,derÂ°

KÃ¤ufer war Ihr ergebener

keter p^ntcr

Figaros Hochzeit

llul Bctker schreibt in

der Frankfurter Zeitung:

P

â��Wenn Mozarts Partitur zu

klingen beginnt, fÃ¼hlt man sich

versucht, die Augen zu schlieÃ�en,

um dieses von aller Schwere

der Materie losgelÃ¶ste Phanta-

siespiel, diese liebesÂ» und sinn-

lichteitstrunlenc SphÃ¤renmusik,

diesen Rausch von lÃ¤chelndem

GlÃ¼ck und seliger Heiterkeit, un-

beirrt durch kÃ¶rperlich gegenÂ»

stÃ¤ndlicheDarstelIung,trÃ¼umcnd

zu genieÃ�en. Messen kann man

nichts an ihr, die Mysterien

Bachs und die Transzendenz

Beethovens verschwinden gegen-

Ã¼ber dieser Kunst, die die Welt

der Vollkommenheit, der Er-

fÃ¼llung neben die der UnvollÂ»

kommcnhcit, der Sehnsucht stellt

und in jedem einzelnen HÃ¶rer

etwas von der GÃ¶ttlichkeit

dieser zweiten Welt weckt."

M Â« lgenPo!t

Der Kampf um

Gelhart HauptÂ»

manns Iahrhun-

dertfestspiel. deÂ«

aus einer literari-

schen Kontroverse

zu einer KundÂ»

gebung aller poli-

tisch reaktionÃ¤ren

Gruppen gegen

einen unabhÃ¤ngi-

gen Mann geworÂ»

Â«en ist, hat gestern

zu einer glotz'n

DemonsrcationsÂ»

Versammlung in

Verlin gefÃ¼hrt.

Etwa 7<XX) Perso-

nen waren der Ein-

ladung in den

Oberlichtsaal der

Philharmonie ge-

folgt.

Aus Menschenliebe

AÃ¶iseiicouiier Lolilllnzligti Voiliichc Zeitung

Der OberlichtÂ«

saal reichte nicht

aus, es mutzte der

grÃ¶tzte Raum der

gerÃ¤umigen Phil-

harmonie zur Ver-

fÃ¼gung gestellt

werden, um die

dreitaufendtÃ¶pfige

Versammlung zu

fassen, die, von

einem Dutzend iso-

lierter Opponenten

abgesehen, mit dem

Schutzverband

Deutscher Schrift-

steller fÃ¼r denDich-

ter gegen seine un-

duldsamen Gegner

eintrat.

EineSymvathie-

kundgebung fÃ¼r

Gerhart Haupt-

mann fand gestern

abend in der Phil-

harmonie statt.

Wenn auch der

groÃ�e Saal nicht

Ã¼berfÃ¼llt war, fo

mochten doch etwa

zweitausend Per-

sonen zusammen-

gekommen sein.

HauptsÃ¤chlich re-

krutierten sie sich

aus jungen MÃ¤d-

chen und jungen

Leuten.

Wie gros; das

Interesse der Ã�f-

fentlichkeit an die-

ser Angelegenheit

ist,bewies der Ã¼ber-

wÃ¤ltigende An-

drang. Der im-

posante grotzeSaal

der Philharmonie

war schon lange

vor Beginn der

Versammlung bis

auf den letzten

Platz von einer

dichten Menschen-

menge gefÃ¼llt, in

der nicht nur die

breitestenSchichten

der Intelligenz,

sondern einfach

alle Klassen der

VevÃ¶lleruiig ver-

treten waren.

Die Nummern 28 und 29 erscheinen als Dopvelnummcr am 17. Juli
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Ms der Praxis

Hans Ielmoli: Die Schweizer,

Oper. Text von Konrad Falle,

LerUner ^KsatervLrla^.

5turt Petzold: Was toben die

Heiden, Dramatische Vision in zwei

AufzÃ¼gen.

Ten, Benelli: Das Mahl der

SpÃ¶tter, RenaissancetragÃ¶die. BerÂ«

lin, Deutsches Th.; Hamburg,

Deutsches Schsplhs.; KÃ¶nigsberg,

Neues Schsplhs.; MÃ¼nchen, KamÂ«

mcrspiele: Stuttgart, Schsplhs.

Ã¼6u<Â»rÃ¤ LlooK.

Artur Dinier: Das eiserne Kreuz,

FÃ¼nfaltigcs VollsstÃ¼ck aus den

deutschen Freiheitskriegen. OldenÂ»

dura. Hofth. VDL.

L. Flachs: Erwacht, Dreialtiges

Drama. Wilhelmshaven, Stadtth.

H,tl3ini!i-Vsrla3.

Alfred und Konstanze Karll: Die

Schwester seiner MajestÃ¤t, VierÂ»

altiger Schwan!. Liebenstein,

Kurth.

R. v. KÃ¼hna: Die Iugcndpille.

Dreialtiges Lstspl. Friedrichroda,

Kurth.

Max I. Milian: Die weiÃ�e GeÂ»

fahr, Operette, Text von Oscar

Friedmann und Ludwig Herher.

Stuttgart, Wilhclmth/ LÃ¤uarÃ¤

Llocd.

Ã�^c?c^i/^/'i//?^e/?

1. von deutschen Werten

18. 6. Ludwig Hatvany: Die BeÂ»

rÃ¼hmten, Dreialtiges Schspl. MÃ¼nÂ»

chen, KÃ¼nstlerth.

3. in fremden Sprachen

Edouard Dujardin: Marthc und

Marie. Schspl. Paris. I.'0suVÂ»e.

Gustave Guiches: Vouloir, VierÂ»

altige KomÃ¶die. Paris, Comsdie.

Im Goethetheater von Lauchstedt

sind ,Die SpÃ¼rhunde' des SoÂ»

phokles, Ã¼berseht, ergÃ¤nzt und inÂ»

szeniert von Professor Karl Robert,

zur ersten deutschen AuffÃ¼hrung geÂ»

kommen.

Das FaimeimÃ¤dchen: 100, BeiÂ»

lin, Friedrich.Wilhelmst. Schsplhs.

Der Mann mit der grÃ¼nen

Masle: 25, Berlin, Th. Â°. RollenÂ»

dorfpl.

Filmzaubcr: 25N, Berlin, BerÂ»

liner Th.

Professor Bernhard!: 200, BerÂ»

lin, Kleines Th.

Puppchcn: 2UU, Berlin, Thaliath.

Das Deutsche TheaterÂ»AdreÃ�buch

1913/14, herausgegeben vom DeutÂ»

schen BÃ¼hnenverein, erscheint auch

dieses Jahr in handlichem TaschenÂ»

formal zu Beginn der Spielzeit,

Ende Oltober, und lostet trotz dem

Umfang von Ã¼ber tausend Seiten

in der Subskription nur zwei Marl.

AuskÃ¼nfte jeder Art erteilt der VerÂ»

lag Oesterheld K Eoâ�� Berlin 5V 15.

Arladia, Ein Jahrbuch fÃ¼r die

Dichtkunst, herausgegeben von Max

Biod. Leipzig, Kurt Wolff. 241 S.

Rudolf Angcl!,Â»Geher: TieflandÂ»

mÃ¤nner, Dreialtiges Vollsst. Wien,

A. Amonesta. 80 S.

Carl Fink: Ein verteufelter

SpaÃ�, Dreialtige Politische KoÂ»

mÃ¶die. Leipzig, Richard Lipinsli.

76 S. M. 2.â��.

Friedrich Hebbel: Genoveva.

Neue BÃ¼hnenbearbeitung von Karl

ZeiÃ�. Berlin. Oesterheld L Co.

151 S. M. 2.â��.
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Arthur Hofmann: Anno 1813,

Dreialtiges Historisches Schspl.

Leipzig, Richard Lipinsli. 70 S.

M. 1.50.

Carl Bleib treu: Die Dichtung

und das Theater. Die Aehre I 21.

Egon Cohn: Andreas Gryphius.

Beil. z. Voss. Ztg. 25.

Erich Franz: Annalisc Wagner.

Die KÃ¼nstlerin I 10.

Lucia Dorn Frost: Die groÃ�e

Liebe (von Heinrich Mann). ZuÂ»

lunft XXI 35.

R. H. GrÃ¼hmachcr: Gerhart

Hauptmanns Weltanschauung. Tag

143.

Albert Haas: Franl Wedelind.

V. B. C. 253.

Peter Hamecher: Herbert EulenÂ»

bÃ¼rg. Wcstermanns Monatshefte

I.VII 11.

Maximilian Harden: MummenÂ»

schanz (Hauptmanns Festspiel).

Zukunft XXI 38.

Herbert Hirschberg: Fahnarr,

Drama in vier AufzÃ¼gen. BÃ¼hne

und Welt XV 17.

Reinhold Kern: Schillers.JungÂ»

frau von Orleans' als aktuelles

Drama. Beil. z. Voss. Ztg. 23.

Fritz Kopke: Zur Inszenierung

der .Ariadne auf Naxos'. Merkel

IV 11.

I. Landau: FÃ¼nfundzwanzig

Jahre Schauspielhaus. Theater

IV 19.

Hans Landsberg: Die Erelinger.

Masken VIII 20.

Konrad Lange: Die .Kunst' des

Lichtspieltheaters. Grenzboten

I^XXII 24.

Hans Maeder: Was ist denn auf

der Generalintendantur zu tun?

Clara Michelson: Ibsens Brand

und Kants Kategorischer ImpeÂ»

rator. Wage XVI 23.

Maximilian Pfeiffer: Die FrauenÂ»

frage im Reichstheatergesetz. Die

KÃ¼nstlerin I 1.

Hans Pfihner: Bart und BÃ¼hne.

SÃ¼ddeutsche Monatshefte X 8.

Ulrich Raufcher: Berliner TheaÂ»

ter. SÃ¼ddeutsche Monatshefte X 8.

Fritz ReckÂ»Malleczewen: Emil

Ludwig oontrÂ» Richard Wagner.

Grenzboten I.XXII 21.

Richard Wagner

oontrÂ» Emil Ludwig. Greinbotcn

IHXII 23.

Ottmar Nutz: Siegfried und

Richard Wagner als RassengegcnÂ»

fiihe. Merler IV 10.

Wilhelm von Scholz: VollsschciuÂ»

spiele. Tag 123.

Max Seiling: Richard Nacmcr

als Mystiker. Zeitgeist 20.

Das Deutsche Theater und die

Kammerspiele haben am 21. Juni

ihre diesjÃ¤hrige Spielzeit beendet.

Die Saison 1912/13 brachte in beiÂ»

den Theatern je sieben Premieren.

Von deutschen Dichtern der GegenÂ»

wart gelangten zum Wort: Thomas

Mann (Fiorenza), Eduard Stucken

(Astrid), Carl Steinheim (.Ton

Juan' und .BÃ¼rger Schippe!').

Von auslÃ¤ndischen Dichtern unsrer

eit wurden aufgefÃ¼hrt: Tolstoi

Der lebende Leichnam), MaeterÂ»

linck (Der blaue Vogel), StrindÂ»

berg (Totentanz), Sacha Guitry

(Die Einnahme von NergÂ»ovÂ»

Zoom), Etienne Rey (SchÃ¶ne

Frauen), Schalom Asch (Der Bund

der Schwachen), I. A. SimonsÂ»

Mees (Kaiserliche Hoheit). Von

Premieren klassischer Weile brachte

das Deutsche Theater beide Teile

von Shakespeares .KÃ¶nig Heinrich

dem Vierten'; auÃ�erdem Hebbels

.Maria Magdalena. Das feste

klassische Repertoire enthielt in

dieser Spielzeit: Shakespeare (HamÂ»

let, Othello, Romeo und Julia,

Sommernachtstraum, Viel LÃ¤rm

um Nichts): Goethe (Faust I.

und II.); Schiller (Don CurÂ»

los. Die RÃ¤uber); Kleist (PenÂ»

thesilea); Molitzre (George DanÂ»

din); Hebbel (Judith, Ghges und

sein Ring). Das stehende moderne

Repertoire: Frank Wedelind (FrÃ¼hÂ«

lings Erwachen, Erdgeist); Nernard

Shaw (Der Arzt am Scheideweg);

Maeterlinck (Aglavaine und SeinÂ»

fette); Peter Nansen (Eine glÃ¼ckÂ»

8
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liche Ehe); Unors Rivoire (Mein

Freund Teddy).

Im Theater in der KÃ¶niggrÃ¼tzer

StraÃ�e wurden in der abgelaufenen

Spielzeit vom 1, September 1912

bis zum SaisonschluÃ� aufgefÃ¼hrt:

Ibsens ,Nrand' 30 mal, Shake-

speares .Macbeth' 18 mal, Hebbels

.Hcrodes und Mariamnc' 17 mal,

Ibsens ,Heddll Gabler' 15 mal,

Strindbcrgs .KÃ¶nigin Christine'

smal; die NovitÃ¤t .Das Buch einer

Frau' von Lothar Schmidt gelangte

45 mal zur Darstellung, und Carl

RÃ¶Ã�lcrs Lustspiel .Die fÃ¼nf Frank-

siilter' tonnte es in der abgelau-

fenen Saison noch auf 163 Vor-

stellungen bringen.

Dem MÃ¼nchener KÃ¼nstlertheatcr

ist Hermann Essigs KomÃ¶die .Die

Weiber von Weinsberg' verboten

wurden.

Oscar KeÃ�ler ist nach zweiund-

drciÃ�igiÃ¤hriger TÃ¤tigkeit am ber-

liner KÃ¶niglichen Schauspielhaus in

den Ruhestand getreten.

Am Braunschweiger Hoftheater

ist dem Generalintendanten OberÂ«

schlohhauptmann FreiherrÂ» von

Wangenheim das PrÃ¤dikat Ex-

zellenz verliehen worden. OberÂ»

rcgisscur Dr. Waag wurde der Titel

Hoftheatcrdireltor, dem Verwal-

tuiigZuorstand Rat MÃ¼ller der

Titel Hofrat, dem Ingenieur

MÃ¼ller der Titel Oberingenicur

verliehen. Ordensauszeichnungen

erhielteÂ» der Hoflaftellmeister

Hagel, die Damen Englerth und

Scarla, die Herren Elarns, PreuÃ�,

NÃ¼ldechcn und Heincmann.

Berlin (Berliner Th.): Elli

Branden vom bcrlinerKomÃ¼dienhs.,

Mathilde Brandt vom berliner

Kleinen Th., Adelheid van der Lich

vom Hamburger Thaliath., Else

von Ruttcrsheim vom wiener BÃ¼r-

gerth.; William Hagelin vom ber-

liner Schillert!)., Carl IÃ¶Ã¼sson vom

bremer Schsplhs., Fritz Lion vom

breslauer Stadtth., Paul Schmidt

vom MÃ¤rkischen Wandert!)., Walter

Steinbeck vom berliner Kleinen Th.

â�� (Deutsches Th.): Felix KnÃ¼pfÂ»

vom meianer Stadtth.

â�� (Lessingth.): Louise von AnlÂ»

vicz von der wiener VolksbÃ¼hne.

â�� (Thaliath.): Mizzi Freyhardt.

Charlottenburg (Deutsches

Opernhs.): Wala Iauczal vom

baseler Stadtth.

Coblenz (Stadtth.): Rudolf

Wittgen.

Frankfurt a. M. (Schsplhs.):

Carl Bernhardt vom hildesheimer

Stadtth.

Hannover (Hofth.): Willi Wissiat

(Baffist) vom straÃ�burgei Stadtth.

Mainz (Stadtth.): Georg Grab-

kowsly (Bariton), Klara Karell

(Iugcnbl. Dramat.).

NÃ¼rnberg (Stadtth.): Alois Pen-

narini vom Hamburger Stadtth.

Stuttgart (Hofth.): Roderich

Arndt vom geraer Hofth. 1914/19.

EugÃ¶ne Vricux: Die Schiff-

brÃ¼chigen, Ein TheaterstÃ¼ck in drei

Alten. Ensemblegastspiel im Deut-

schen Theater.

Vossische Zeitung: Das Ganze

kann man als Drama garnicht ernst

nehmen, sondern nur als eine neu-

artige Moralpauke mit entsprechen-

den Illustrationen bewerten.

Morgenpost: Man muÃ� gestehen,

daÃ� sich die BÃ¼hne als Kanzel der

sozialen AufklÃ¤rung und Mahnung

recht gut bewÃ¤hrte.

BÃ¶rsencourier: Ein schlechtes,

nicht sehr wirkungsvolles, nicht

ganz wirkungsloses Schauspiel.

Lokalllnzcigei: Ein echtes Ten-

denzstÃ¼ck.

Tageblatt: So viel Hoffnungs-

losigkeit in diesem StÃ¼ck gezeigt

wird, am hoffnungslosesten steht in

ihm die Kunst da.

Nachdruck nur mit vollÂ« QuellenangadÂ« erlaubt.

UnverlangtÂ« ManuskriptÂ« werden Â«ichÂ« znrÃ¼<taesch!Â»'t, wenn letn NL<lp,rtÂ» heillegÂ».

Verantwortlicher Redakteur: Vleafried IÂ»cÂ«Â«IÂ»lM, CharlottenburÂ», lernlurgstraÃ�e 2Â».

VerlÂ», der Echoubichne, Siegfried IocÂ»b!Â»bn, Liarlottenburg.

Drucl: PaÃ� Â«i Garlei Â«. m. Â», H., Â«erlw ^V 57, NÃ¼wmstraÃ�e 6Â«.



Schauspielerfiucht/von Friedrich Rosenthal

HAte groÃ�e Schauspieler sterben, ist oft dargestellt worden.

^^ Wie die BewuÃ�theit eines Spiels, das dein ganzen

Leben den Stempel gab, sogar in die letzten Augenblicke kriecht

und selbst Ã¼ber die Tragik eines letzten Endes ein LÃ¤cheln

der UngewiÃ�heit breitet. Wie die Beherrschung einer Technik,

die nie die Macht Ã¼ber sich selbst verlor und in Abendstunden

der WillkÃ¼r die ewigen Schauer des Menschendaseins preÃ�te,

um sie lÃ¤chelnd und mit einer artigen Verbeugung in ein

Nichts aufzulÃ¶sen, sogar die gewiegtesten Kenner menschlicher

Seelen irrefÃ¼hren kann. Diese TragikomÃ¶die ist oft gedichtet

worden, und sie ist in lder Tat ein VÃ¼hnenvorwurf hÃ¶chster Ironie.

DarÃ¼ber hinaus, wenn mÃ¶glich, werden andre Fragen laut.

Wie einer das Ende erreicht, wie innerlich gerÃ¼stet und gefaÃ�t

einer zu dieser letzten groÃ�en Szene kommt. Eine Summe

vielfÃ¤ltigster MÃ¶glichkeiten ergibt ein kurzer Umblick in die

Geschichte der Tatsachen. Von solchen kann die Rede sein, die

nach lebenslanger, rÃ¼hmÂ« und goldreicher Arbeit den AugenÂ»

blick der richtigen Erkenntnis fassen und ihrem Nuf nach

Nuhe, Freiheit und abendlichem GenuÃ� folgen. Von dem Ver-

langen getrieben, aus dem GewÃ¼hl verbrauchter, abgelebter,

nach Schminke duftender, vom Nampenltcht gebleichter Masken

den Weg tzum eigenen Antlitz zu finden.

Oder von solchen kann die Nede sein, die im Taumel des

Glanzes und in der Begierde nach letzten MÃ¶glichkeiten Ã¼ber

alle WarnungsÂ» und Drohungszeichen sinnlos und unaufhaltsam

hinwegjagen, ihren KÃ¶rper verschwenden, ihre Seele verwÃ¼sten,

ihr Talent vergeuden und urplÃ¶tzlich am Nande der Finsternis

stehen, um rettungslos hineinzustÃ¼rzen. Wie diese sterben in

Vergessenheit und Elend, wird man nicht zu schildern brauchen.

Es gibt ein wunderschÃ¶nes Gedicht von Anastasius GrÃ¼n:

,Der alte KomÃ¶diant', das dies meisterlich tut, und es gibt

erschÃ¼tternde Beispiele in der Theatergeschichte.
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Den schÃ¶nsten Tod aber erfahren jene, die, wie Soldaten

auf dem Schlachtfeld, auf dem ureigenen Boden der geliebten

Bretter sterben, von ihnen bis zum letzten Augenblick wie ein

ganzes Leben lang getragen, oder jene, die vom Nausch eines

groÃ�en gewohnten Triumphes kommend, ahnungslos und heiter,

mit sachter Hand fortgezogen werden, ohne Wissen um die

Schrecken des Endes, Lieblinge auch hier. In solchen Augen-

blicken liebt die Natur die DÃ¤monie ihrer letzten Grenzen zu

zeigen, das wunderhafte Spiel ihrer ZufÃ¤lle. Ekhof stand als

Geist im ,Hamlet' auf der BÃ¼hne, und seinÂ« letzten Worte waren:

â��Gedenke mein". Es waren wirklich seine letzten. Fleck spielte

den Wallenstein, ein Todgeweihter, und sagte im Abgehen:

â��Ich denke Â«inen langen Schlaf zu tun". Darauf starb er.

Zwischen Leben und Sterben aber, zwischen Wirken und

VerlÃ¶scheil liegt der Abschied. Seit einiger Zeit nun, seit

zehn Jahren etwa, gibt es neben der alten komÃ¶diantischen

Art eine neue, ihn zu nehmen. Schauspieler im besten

Mannesalter, mit der anscheinend ungebrochenen Kraft eines

hÃ¼nenhaften KÃ¶rpers, im Vollbesitz ihrer geistigen und kÃ¼nstÂ»

lerischen Mittel, auf der hÃ¶he einer Laufbahn stehend, deren

Weg noch lange weiter und aufwÃ¤rts fÃ¼hrend aussieht, unÂ»

geahnte MÃ¶glichkeiten versprechend, reich, geliebt, geehrt, Ã¼berÂ»

raschen eines Tages die Welt mit der lapidaren Nachricht, daÃ�

sie bÃ¼hnenmÃ¼de seien, Sehnsucht nach "Ruhe, Abgeschiedenheit,

nach einem andern Milieu und andern Menschen hÃ¤tten.

Das ist ein merkwÃ¼rdiges und fast ungeheuerliches ProÂ»

blem. Es ist ein ganz seltsames PhÃ¤nomen, in dieser Kunst

noch neu und Ã¼berhaupt selten. Man denke, daÃ� irgend ein

frei gestaltender, produktiver KÃ¼nstler, von EntwÃ¼rfen und

PlÃ¤nen noch voll, eines Tages Feder, Griffel, MeiÃ�el, Pinsel

oder welches Handwertszeug immer hinlegt, sich aus der

Summe und dem Gespinst von Vorstellungen, wunderbaren

Heimlichkeiten, noch unklaren Gestalten, vom SchÃ¶pferehrgeiz

und SchÃ¶pferrausch urplÃ¶tzlich lÃ¶st und in eine Wildnis flÃ¼chtet.

Man denke sich, daÃ� Shakespeare schon nach dem .Hamlet'

sich nach Stratford zurÃ¼ckgezogen, Goethe mit dem ersten Teil

des .Faust' seine dichterische Entwicklung beschlossen hÃ¤tte,

Wagner im .Tristan' zum letzten Mal der groÃ�en, Ã¼berwÃ¤lÂ»

tigenden Versuchung erlegen wÃ¤re, um nur die historischen

Beispiele zu nennen.

So aber sind in den letzten zehn Jahren drei Schauspieler

von der BÃ¼hne abgegangen, die nicht etwa nervÃ¶se, Ã¼ber-

reizte, dekadente waren, oder Vertreter einer mÃ¼den, hoffnungs-

losen, morbiden Kunst. Nicht solche, die, von dem Zwang,
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der Unrast, der ewigen Qual ihres Berufes Ã¼berwÃ¤ltigt, flÃ¼chten

muÃ�ten, weil ihr KnabenkÃ¶rper, ihre IntensitÃ¤t des Erlebens,

ihre Sehnsucht nach Vertiefung und kunstvollster AusgeglicheuÂ»

heit dem Sturm der Anforderungen nicht mehr gewachsen war.

Nein! Drei stÃ¤mmige, strohende Menschen von augenschein-

lichster VitalitÃ¤t, die nur noch auf dem Lande gedeiht, woher

jene kamen, und die ganz wetterfest und echt aussieht. Dabei

eine Kunst, die keine zu sein scheint, weil sie immer nur mit

denselben aus dem Alltag geholten Ausdrucksmitteln ganz

schlicht und absichtslos wirkt, und ein Wesen, das man schon

tausendmal, in BauernhÃ¤usern und Schenken, unter BÃ¼rgern

und Soldaten erlebt zu haben glaubt. Drei Naturmenschen:

Tyrolt. Nittner, Balajthy.

Hier wird jede Theaterpsychologie einfach zuschanden. Man

weiÃ� ja sonst, daÃ� man die Unzufriedenheit, die Zweifel, das

UngebÃ¤rdige des guten Schauspielers nicht allzu ernst zu

nehmen braucht, daÃ� ein groÃ�er Erfolg, auch wenn er spÃ¤t

erscheint, doch unbÃ¤ndig erfreut, UnbeschÃ¤ftigtheit, auch wenn

sie ein bequemes Leben gestattet, zutiefst krÃ¤nkt, daÃ� Ã¼berhaupt

das Antithetische der Empfindungen mit diesem Beruf unlÃ¶sÂ»

bar verknÃ¼pft scheint. Bei jenen dreien kommt man damit

allein nicht aus. Man kÃ¶nnte fagen, daÃ� sie aus einer Zeit

des Nealismus, sogar des Naturalismus stammten, daÃ� daÂ»

mals Platz fÃ¼r jene war, die nichts andres taten, als daÃ� sie

dastanden und ihre PersÃ¶nlichkeit wirken liehen. DaÃ� sie dann,

als wieder die Sehnsucht nach einer komplizierteren, farbigeren,

artistifcheren Kunst laut ward, die Angst nicht los wurden, mit

der Einfachheit ihrer Mittel und der Unmittelbarkeit ihrer

schlichten Natur nicht mehr stark genug wirken zu kÃ¶nnen.

Aber das wÃ¤re nur eine Seite und wÃ¤re auÃ�erdem zu oberÂ»

flÃ¤chlich gefaÃ�t. Tiefer liegt schon die Furcht vor dem schwieÂ«

rigen, manchmal erschÃ¼tternden ProzeÃ� des Alterns, des tÃ¼nstÂ»

lerischen Uebergangs, den gewitzigtere Schauspieler, die mehr

machen und mehr verhÃ¼ten kÃ¶nnen, mÃ¼heloser bewerkstelligen.

Ganz aus der Tiefe aber ringt sich hier ein Problem auf,

das im Schauspieler immer latent ist und sein muÃ� und, einmal

durchgebrochen, ihn Ã¼berwÃ¤chst: die Frage des Zwecks. Wenn

Jules Claretie irgendwo richtig und geistreich sagt: â��Der

Schauspieler wÃ¼rde an dem Tage seiner Kunst untreu werden,

an welchem er sein Ich vergÃ¤Ã�e," so lÃ¤Ã�t sich anscheinend paradox

dagegen sagen: Er wÃ¼rde sie an dem Tage verlassen, wo ihm

sein Ich ganz zu BewuÃ�tsein kÃ¤me. Wenn er zur Erkenntnis

gelangte, sein Bestes nutzlos preisgegeben zu haben, wenn er

Gefahr liefe, es ganz zu verlieren, wenn die bange Frage
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aufstÃ¼nde- â��Wozu?" Nimmt man noch alle UmstÃ¤nde dazu,

die notwendig dieses Feuer schÃ¼ren mÃ¼ssen: den Ekel vor der

ganzen unsicherÂ«, haltlosen AtmosphÃ¤re des Theaters, die Angst

vor der merkwÃ¼rdigen, vielverhÃ¼llenden VerbÃ¼rgerlichung des

ganzen Standes, den UeberdruÃ� vor den KÃ¤mpfen und GeÂ»

fahren, vor den ewigen Zweifeln und Sorgen, die immer

wieder erstickt werden und doch immer wieder auftauchen, die

Furcht vor der bestÃ¤ndigen neurotischen Depression und andres

mehr â�� dann wird man leicht begreifen, daÃ� gerade in jenen

einfacher organifierten Menschen die Sehnsucht, dies alles abÂ»

zusrreifen, Ã¼bermÃ¤chtig wird. Und hieraus kann man auch beÂ»

greifen, daÃ� jene drei gerade zu dem Ã¤uÃ�ersten Gegenpol dieses

Lebens flÃ¼chten, daÃ� fie gerade in der unverhÃ¼llten Klarheit

der Natur ein reinigendes Seelenbad suchen. Und vielleicht

gehÃ¶rt auch das zu dem merkwÃ¼rdigen Komplex von ErÂ»

scheinungen, die unsre jÃ¼ngste Zeit offenbart, und von denen,

eine die ist. daÃ� sich die Menschen im Leben oder, was leichter

durchfÃ¼hrbar, in der Kunst, nach GlÃ¤ubigkeit, Erbauung, nach

PrimitivitÃ¤t und Kunftlosigkeit zu sehnen beginnen, daÃ� sie

Einkehr in und zu sich suchen, daÃ� sie bei aller materiellen

Klarsichtigfeit ihrer Verstandessiege und Errungenschaften gern

im Dunkel ihrer geheimnisvollen Lebensbeziehungen sitzen und

sinnen.

Fragt man sich, wieder zurÃ¼ckkehrend, warum die nervÃ¶sen,

scheinba? zarten und gebrechlichen Schauspieler, die an der

groÃ�en, allgemein verbreiteten Berufskrankheit ihres Standes,

der Neurasthenie leiden â�� von der schon im Jahre 1783 der

alte pfÃ¤lzische tzofrat Franz Anton May, ein Freund Schillers

und Theaterarzt in Mannheim, allerlei Bemerkenswertes zu

erzÃ¤hlen wuÃ�te â�� warum sie weniger oder fast nie jener FluchtÂ»

Versuchung unterliegen, so gibt es darauf wohl nur die eine

Antwort: daÃ� sie im nervÃ¶sen, hastenden Getriebe ihres BeÂ»

rufes, trotz gelegentlichen Gegenanwandlungen, doch heimisch

sind und die weitgehende FÃ¤higkeit des EinfÃ¼hlens haben,

die jenen andern mehr oder minder fehlt.

Aber auch bei diesen ist die Gefahr fÃ¼r uns, sie dauernd zu

verlieren, nicht so groÃ�, wie sie aussieht. Denn neben jedem

Schauspielerabschied liegt schon die lockende MÃ¶glichkeit der

Â»RÃ¼ckkehr, Freilich, allzu oft dÃ¼rfte sich diese Tatsache nicht

wiederholen, denn sie kÃ¶nnte sonst die groÃ�e Geste einer solchen

Flucht entwerten. Und mit VergnÃ¼gen entsinne ich mich der

bezeichnenden Worte, die ein kluger Mann sprach, als vor

einigen Jahren Nittner der BÃ¼hne den NÃ¼cken kechrte. â��Er

flieht heute", sagte der kluge Mann, â��weil er das Milieu
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des Theaters nicht wehr vertrÃ¤gt, weil Direktor, Kollegen, Dichter,

Kritiker ihm verhaÃ�t geworden sind. Aber er vergiÃ�t derÂ»

mutlich, daÃ� die Welt ein ewiges, gleiches Antlitz trÃ¤gt. Und

er kÃ¶nnte eines Tages die Erfahrung machen, daÃ� auch im ent-

legenen Winkel seines tzeimatsdorfes ihm die gleichen GeÂ»

sichter entgegenstarren. Unter andern Namen, unter andern

Masken und VerhÃ¤ltnissen, aber sie werden die gleichen EigenÂ»

schaften haben, in seiner Einbildung die gleichen Fehler und

Laster, denn das Antlitz der Welt Ã¤ndert sich nicht, und jeder

sieht in ihr nur das eigene Gesicht. Dann wird er wiederÂ»

kommen." Dieser Tag ist bereits erschienen. Rittner ist wirkÂ»

lich wiedergekommen. Zwar wird er nie wieder spielen oder

doch nur den Regisseur, den Erzieher seiner frÃ¼hern Kollegen,

den Dramaturgen, den Witdirettor. Aber wiedergekommen ist

er. 0b er auch tatsÃ¤chlich diesÂ« Erfahrungen gemacht hat?

Man mÃ¼Ã�te ihn fragen. Und wenn ihm das Theater wieder

einmal zu bunt und verworren, in allen seinen Lockungen wieder

abstoÃ�end werden sollte, dann trÃ¶ste er sich mit der alten ErÂ»

kenntnis des Erasmus von Rotterdam: â��Ueberdies, was ist

das menschliche Leben Ã¼berhaupt andres als eine KomÃ¶die oder

Schauspiel, wo einer in dieser, der andre in einer andern

Larve auftritt und feine Perfon agiert, bis ihn sein Prinzipal

wieder abtreten heiÃ�t."

Zwei Aehren / von Rudolf G. Binding

5> ch streifte an des Feldes Rand.

^) Da blieben mir in der offenen Hand

als kaum gewollte Beute

zwei Aehren.

Sie schauten wohl nicht besonders aus,

und doch nahm ich sie mit nach tzaus,

als sollt' ich sie jemand zur Freude

bescheren.

3m tzaus war eine liebe Frau,

der warf ich sie zu. Sie besah sie genau

und freute fich dran; und im Stillen

hat fie leife gelacht.

Sie wuÃ�te, es war nichts Besonderes dran;

sie wuÃ�te, daÃ� jeder sie pflÃ¼cken kann;

und weiÃ� doch, daÃ� ihr zu Willen

sie der Liebste gebracht.
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Das Berlioz-Theater x von Max Brod

<^)u meinen grÃ¶Ã�ten, quÃ¤lendsten "RÃ¤tseln gehÃ¶rt es, von Jugend

^) an.- Warum wird der Opernkomponist Verlioz nicht hÃ¤ufiger

aufgefÃ¼hrt? Ich halte mich jetzt zurÃ¼ck, ich erwÃ¤hne nur still:

Verlioz ist edel, neu, auch fÃ¼r uns noch neu, ein nie mehr

erreichter Siedepunkt des Genies, erhaben zugleich und zart,

die â��kolossale Nachtigall" Heines. Das sind keine GrÃ¼nde, ich

weiÃ� es... Aber Verlioz ist hinreiÃ�end, wirksam! Nun?

Ihr schweigt, Freunde? Wie ich, wiÃ�t ihr das RÃ¤tsel nicht zu

lÃ¶sen?

And nun dÃ¤mmern wir ein wenig. Wir trÃ¤umen davon,

ein Reinhardt der Oper (und warum nicht Â«Reinhardt selbst?)

nÃ¤hme die Sache in die Hand. Es entsteht ein zweites VayÂ»

reuth. Ich stelle mir ein wundervolles Theater vor, Ã¼berÂ»

wÃ¤ltigend schon durch die KÃ¼hle in seinen weiten Vorhallen,

zwischen den hohen SÃ¤ulen. Mitten in GÃ¤rten, die schwarzÂ»

grauen Mauern wie ungeheure Meereswellen an das GrÃ¼n

stÃ¼rmend... Nein, hÃ¶ren wir lieber, wie Verlioz selbst es sich

vorstellt, in seinen Memoiren: â��Ich fÃ¼hle wohl, was ich fÃ¼r

die dramatische Musik schaffen kÃ¶nnte, aber es ist ebenso zweckÂ»

los wie gefÃ¤hrlich, den Versuch zu wagen. ZunÃ¤chst sind die

meisten unsrer Operntheater recht Ã¼belberÃ¼chtigte Gegenden, musi-

talisch gesprochen, und besonders ,und so fort'. Ferner kÃ¶nnte ich

auf diefem musikalischen Gebiet meinen Gedanken nur dann

freien Lauf lassen, wenn ich Mich als den absoluten Herrscher Ã¼ber

ein groÃ�es Theater betrachten tonnte, wie ich der Herrscher

Ã¼ber mein Orchester bin, wenn ich eine meiner Symphonien

dirigiere. Ich mÃ¼Ã�te Ã¼ber den guten Willen aller Beteiligten

verfÃ¼gen kÃ¶nnen, Ã¼ber den Gehorsam aller, von der ersten

SÃ¤ngerin und dem ersten Tenor, den Choristen, den OrchesterÂ»

musitern, den TÃ¤nzerinnen und den Statisten an bis zum

Dekorateur, zu den Maschinisten und zum Regisseur. Ein

Opernhaus, wie ich es mir vorstelle, ist vor allem ein groÃ�es

Musikinstruments ich weiÃ� darauf zu spielen."

Sein Leben lang hat man ihn an dieses Instrument nicht

herangelassen. Eine Zeitlang hieÃ� es, er werde Direktor der

groÃ�en pariser Oper werben. Nichts. Man verbannte ihn in

die kalten, sinnlosen Gegenden des Feuilletons, man bezahlte

ihm Kritiken, die er mit Ekel schrieb, nicht Opern. So unterÂ»

drÃ¼ckt er einmal, in der Stille eines feierlichen Morgens, eine

neue Symphonie, deren Hauptgedanke in AÂ»Moll schon vor

ihm in alle Nebenwege sich ausbreiten will. Er unterdrÃ¼ckt
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diesen Gedanken â�� und man liest diese Stelle seiner Biographie

mit mehr Grauen als die neueste Zeitungsnotiz von sechzig

Ertrunkenen â�� unterdrÃ¼ckt ihn, weil er fÃ¼rchtet, er werde sich

nicht zurÃ¼ckhalten kÃ¶nnen, ihn auszufÃ¼hren, das AusgefÃ¼hrte

darzustellen, wieder mit Tausenden von Musikern drÃ¶hnend,

verstummend in einer Ausstellungsrotunde, und mit ungeÂ»

heuerstem Defizit... So sehr kannte er sich als Sklaven seiner

Sehnsucht, die nach guten AuffÃ¼hrungen seiner Werke lechzte.

Statt menschlicher Worte stehe hier seine gÃ¶ttliche VeschreiÂ»

bung eines Dirigenten wÃ¤hrend der Arbeit: â��Mit welcher rasenden

Freude gibt er sich der Wonne hin, auf dem Orchester zu spielen!

Wie versteht er es, dieses groÃ�artige feurige Instrument zu

drÃ¤ngen, zu fassen, zu umklammern! Er entfaltet eine allseitige

Aufmerksamkeit; er sieht Ã¼berall hin: mit einem Blick gibt er

den SÃ¤ngern und Musikern lhre EinsÃ¤tze an, oben, unten, links,

rechts, mit einer Bewegung des rechten Armes wirft er Akkorde

hin, welche wie harmonische Geschosse in der Ferne zu platzen

scheinen; dann lÃ¤Ã�t er in den Fermaten die ganze durch ihn

entstandene Bewegung anhalten; er fesselt die Aufmerksamkeit

aller; er hÃ¤lt jeden Arm, jeden Atemzug in seinem Bann, er

lauscht einen Augenblick der 'Stille und gibt den bezÃ¤hmten

Wirbelsturm zu noch tollerem Laufe wieder frei."

Die SÃ¤nger: sie gehÃ¶ren hier ausdrÃ¼cklich zum Orchester.

Nuch seine Opern wollte Berlioz aufgefÃ¼hrt sehen, an Theatern.

Wie dankte ers dem Ã�isgt, daÃ�, er ,Beatrice und Benedikt' in

Weimar gab, mit guten Erfolgen.

And jetzt... Wir hÃ¶ren Berlioz in Konzerten. Faust tritt

im Frack auf. Die GÃ¤ste, die vom glÃ¤nzenden Feste gehen, leise

die Melodie noch nachsingen, indes Nomeo schmachtend im

zauberhaften Garten steht, bald zu summen anfÃ¤ngt... diese

GÃ¤ste sind nie auf der BÃ¼hne gewesen, haben nie getanzt.

Oder Lelio... Neulich gab man ,Ernani.' im Theater, diese

schÃ¶ne italienisch-eingeborene Oper. Trotzdem hatte ich da meine

Gedanken. Der Vorhang ging auf. Auf den Steinen umher

lagen, saÃ�en, erhoben sich die RÃ¤uber, schÃ¼ttelten ihre breiten

hÃ¼te, ihre mit Lederriemen benÃ¤hten SeidengÃ¼rtel. Und am

Waldrand tritt langsam er hervor, elegant trotz seinen Schritten,

die vor WÃ¼rde steif sind. Von Zeit zu Zeit bleibt er stehen,

der NÃ¼uberhauptmann, sperrt mit beiden HÃ¤nden die MÃ¼ndung

des Gewehres zu, das er aufstellt, und darauf legt er sein GeÂ»

sicht, stÃ¼tzt das Kinn so fest an, daÃ� es grausam blutgierig vorÂ»

stÃ¶Ã�t, zu allem entschlossen bei diesen eng verbissenen Lippen...

Vamals dachte ich: nun ist alles so schÃ¶n beisammen, der Wald,
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die holde, der Hauptmann â�� warum beginnen sie nicht plÃ¶tzÂ»

lich statt .Ernani' den RÃ¤uberchor aus ,Lelio' zu singen, zu,

brÃ¼llen, daÃ� alles begeistert sein muÃ�. Nichts bedÃ¼rfte es als

einer kleinen VerschwÃ¶rung dazu. Der Kapellmeister lÃ¤chelt

schon im UnverstÃ¤ndnis. Ein Ruck... man singt ,Crnani'.

Nein, ich sehe schon, so geht es nicht. Ich muÃ� diesen

Artikel schreiben... Also ich 'wÃ¼nsche, o Theaterdirektoren, vor

allem den Haust', den man ja hie und da versucht, immerfort

im Repertoire. Â»Fausts Verdammung', diesen pessimistisch geÂ»

drehten Goethe, ich will thn rufen hÃ¶ren, zugrunde gehn in

seiner HÃ¶lle will ich. Die liebliche Musik, die ihn am AnÂ»

fang zwischen Vogelstimmen in freie Luft bringt, soll zwischen

schÃ¶n gemalten BÃ¤umen tÃ¶nen, eine Lichtung im Hintergrund

bleibe frei fÃ¼r die tanzenden Hirten, das vorÃ¼berziehende unÂ»

garische Heer. Dann die gotischen Fenster des Studierzimmers,

Auerbachs Keller, die wundervollen Sylphiden, die von fernen

Gestirnen und HÃ¼geln flÃ¼stern, von Margarethe, bis ihre Melodie

in den berÃ¼hmten Tanz sich sanft variiert. 0 all dieses, das

MÃ¤dchen auch am Spinnrad, den Studentenchor in die Krieger

gemischt, mit Waffenklirren und dem tztntaumeln weingerÃ¶teter

Gesichter, kurz alles sei wirtlich und ziehe vorÃ¼ber. Vielleicht

lÃ¤chelt man dann in den Zwischenakten und denkt verwundert,

warum ehemals nur Gounods zwar sÃ¼Ã�e, aber glanzlos zÃ¤he

Musik diese Bilder umtlingen durfte... Ein Zyklus werde geÂ«

wagt und zeige uns den abenteuerlichen Goldschmied Cellini

mitten im schnellsten Sechsachteltakt des Karnevals, zeige die

hellige Familie, wie sie 'in der Ã¤gyptischen WÃ¼ste beinahe verÂ»

durstet. Dann Troja, und hier habe ein geschmackvoller Maler

alle Freiheit, die TÃ¤nze am Grabe des Achilles, das edelmÃ¼tige

herz der Kassandra, die betrogene Dido mit den Farben seiner

Phantasie zu schmÃ¼cken. Gern sÃ¤he ich KostÃ¼me und hinterÂ»

grÃ¼nde von Kokoschka, wÃ¤hrend KorÃ¶bus mit der Prophetin im

unsterblichen Duette â��Dich verlassen noch heut" wetteifert. Und

nicht, bitte, vergesse man den unglÃ¼cklichen Lelio. Man spiele

die phantastische Symphonie zunÃ¤chst, und dann lasse man ihm,

der silberne Vorhang weicht zurÃ¼ck, sein einsames Zimmer, sein

Klavier, seine MusikschÃ¼ler. Alles ungekÃ¼rzt natÃ¼rlich, den vollÂ»

stÃ¤ndigen Text, dort, wo er schwÃ¤rmt, und dort, wo er als tÃ¼ch-

tiger Dirigent belehrende Winke austeilt. Man hÃ¶re nun die

romantischen Stimmen, die aus den WÃ¤nden des Zimmers wie

ein Uhrenticken zu entquellen scheinen: die magische Ballade

vom Fischer mit ihrer kunstvoll dreimal gesteigerten Kantilene,

die Geister auf Hamlets Burg, das Lied vom ewigen LiebesÂ»

glÃ¼ck, das traumhaft in scheinbarer Unordnung hier und nochÂ»
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mals eine tzarfensaite zupft, einen gebrochenen Akkord wie im

Wind hinhaucht. 0 und die, wenn sie nicht geschrieben wÃ¤re,

unmÃ¶gliche Phantasie Ã¼ber Shakespeares ,Sturm', die Luft-

geister in Trillern und Arpeggien, und sie singen italienische

wohlklingende Worte (genial ist das, ebenso wie das SwebenÂ»

borgische der Teufel an andrer Stelle): â��NirauÃ¤Ã¼., oonosLerai

'l'amore." Nur diese drei Worte, und doch ist alles da, was wir

in jugendlicher Shakespearefreude auf diese Insel getrÃ¤umt

haben: blauer tzimmel, FlÃ¼gel, Zaubereien, etwas GebÃ¤ck und

Korallenriffe. Dann fallen wieder nur ein paar Worte: â��<Ã�g,1id2,u,

<Ã�2,Iidan, tlorriÃ¤o monstro, ob. Lg,1id3,n!" Und er stampft, er

ist auÃ�er sich, pfui, schnappt nach Luft, unser dumpfer Bruder

mit den ErdklÃ¶Ã�en, die in der langen Behaarung seiner Beine

zittern. Niemals, nein, nie ist so kurz und gut die wahre

Essenz eines Stoffes erfaÃ�t worden, das Musikalische einer

Musik, der Mittelpunkt der Oper; nur hier. Und das ist der

richtige Weg der Oper, nicht Wagner und Richard StrauÃ�.

Was kÃ¼mmern mich rhetorische Auseinandersetzungen, Konflikte,

Dialoge, Ermordungsszenen, Gefechte, kurz: dramatische tzandÂ»

lung. Nein, das ist die Vper, die mir unbegreiflich die StimÂ»

mung eines Dramas in TÃ¶nen nachbildet, irgendwo beiseite,

durch ungeahnte EinfÃ¤lle, durch Dinge, die in dem Drama gar

nicht vorkommen, die eben spezifisch musikalische Mittel sind.

Aber Gott im tzimmel, wer wird denn so langweilig sein und

setzt einen Text Wort vor Wort und Zeile vor Zeile pedantisch

in Musik und laÃ�t seine tzelden bei symphonischen Zwischen-

spielen brÃ¼ten, in die Luft starren, drei Schritte machen, weil

das Orchester eine Triole spielt! Nein, alles gehe so vor sich,

daÃ�, man gar nicht weiÃ�, warum jetzt BÃ¤sse und jetzt FlÃ¶te

klingen, warum ein Vorhang sich aufblÃ¤ht und ein unsichtbarer

Ehor fremde Worte verschleiert; nur ein zauberhafter Klang,

ein Echo, einÂ« Erinnerung und: â��Ah, seit meinem zehnten Jahr

Hab' ich das nicht Mehr gefÃ¼hlt, dieses MÃ¤rchen ohne Ver-

nunft, diesen Schwung, der meine haare erstarren lÃ¤Ã�t".

NatÃ¼rlich, jetzt ist es gesagt, es handelt sich nicht um Nuhm

fÃ¼r Berlioz, nein, um Mein GlÃ¼ck, vielleicht um aller GlÃ¼ck.

Mir haben ja jetzt vielerlei, wir sind erfinderisch und fein-

fÃ¼hlend. Aber etwas fehlt vielleicht im modernen Leben. Und

deshalb brauchen wir Berlioz Â» AuffÃ¼hrungen, Berlioz im

Theater und, wenn wir das von den Theaterherrschaften nicht

kriegen: ein Berlioz-Theater. Etwas fehlt: die Ahnung hero-

ischer Zeiten... Man fÃ¼hlt, was ich sagen will. So etwas

GroÃ�artiges gibt es jetzt nicht mehr und gibt es zufÃ¤llig jetzt

nicht, etwas Entflammendes, Ã¼ber alles Irdische hinaus.
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Etwas, was nach groÃ�en pathetischen Worten verlangt, nach einer

Begeisterung, deren man sich nicht schÃ¤mt. Etwas wie feurige

TrÃ¤nen oder wie diese Szene damals, als Paganini durch das

Publikum sich drÃ¤ngte und auf offener BÃ¼hne dem unbeÂ«

kannten Verlioz zu FÃ¼Ã�en stÃ¼rzte, die Schuhe ihm kÃ¼Ã�te, oder

als er am nÃ¤chsten Morgen ihm viel, viel Geld schickte und

im Brief: â��Nur Verlioz konnte Beethoven ersetzen". Diese edlen

herzen, erglÃ¼hend fÃ¼r die Kunst und voll von erhabenen GeÂ»

danken, herzen, grÃ¶Ã�er als die Welt... Ich kÃ¶nnte mich mÃ¤Ã�igen

und sagen: Berlioz hat die wahre lyrische Oper erfunden, inÂ«

dem er mit richtigem Griff nur die musikalisch eindrucksvollen

Stellen der Handlung komponiert, bei ihnen sich ausdehnt und

unbekÃ¼mmert dazwischen weglÃ¤Ã�t, was des Dichters und nicht

des Musikers ist... Und ich kÃ¶nnte mein Postulat in die Worte

fassen: man wÃ¼rdige seine neuartigen Opern nicht zu frostigen

Oratorien herab... Aber ich halte mich auf der hÃ¶he, seht ihr,

und verlange das .Theater, das eigene Theater, das zweite

Bayreuth. Ich gehe zu Bett und erbaue es schon; die schwarzÂ»

grauen Mauern werfen ihre Schatten Ã¼ber weite BaumÂ»

Pflanzungen, die verÃ¶det und trotz ihrem Laube winterlich kÃ¼hl

aussehen, hier ist Ernsthaftigkeit, Heldenmut, groÃ�er Schmerz

und Harmonie, hier werde ich mich immer erholen, wenn es

mir vor lauter Kleinigkeiten im Leben, vor lauter SchÃ¶nheiten

hÃ¤Ã�licher Bilder zu bunt wird.

Aus der Sammlung von Arbeiten, die in der Rundschau dieser

Nummer von Peter Panier besprochen wird.

Die Wupper / von Herbert Ihering

(Dieses schon vor vier Jahren (bei Oesterheld K Eo.) erÂ»

^^schienene Drama Else Lasker-SchÃ¼lers hat wenig VeachÂ»

tung gesunden. Es geriet in eine Zeit, die entweder neuÂ»

romantisch schwelgte oder neutlassizistisch darbte, und wurde, weil

es im Werktagsdampf der Gegenwart stand, fÃ¼r einen AachÂ»

zÃ¼gler des Naturalismus gehalten. SelbstverstÃ¤ndlich ist ein

Werk, unabhÃ¤ngig von der Nlchtung, der es angehÃ¶rt, vorÂ»

trefflich oder schlecht aus sich. Eine literarische Mode kann

es Hochwerfen und fortspÃ¼len â�� werten und entwerten kann

sie es nicht. ,Die Wupper' aber ist gar keine Dichtung jenes

angeblichen Naturalismus. Sie erweitert den Realismus. Sie

ist nicht zu spÃ¤t â�� sie ist zu frÃ¼h gekommen.
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Wenn hier Menschen zusammengeworfen sind, FabrikÂ»

Herren, Arbeiter, Herumtreiber und ZuhÃ¤lter, Kupplerinnen,

Dirnen, dÃ¤mliche Greise und sinnlich aufbrechende Kinder, so

sind sie, nicht da, um zusammen ein realistisches Milieu zu

bilden vnd einzeln an diesem Milieu zugrunde zu gehen oder

zu erstarken. Je enger ihre Existenz, je dichter die AtmosphÃ¤re

ihrer Abgeschlossenheit, desto tiefer und dunkler werden die

Farben fÃ¼r ein kosmisches GemÃ¤lde. Auch in frÃ¼hern realistischen

Dramen ging das Einzelne oft in ein allgemeines WeltgefÃ¼hl

Â«uf. hier ist es kein Uebergehen und SichauflÃ¶sen, hier ist

es Zeichensetzung. Die Enge ist Ausdruck fÃ¼r die Weite.

Alles ist indirekt geworden.

Die Menschen reden â�� aber, was sie reden, ist nicht das,

was sie meinen. GesprÃ¤che, die sich auf Arbeit, Beruf richten,

auf Krankheit, Alter, Religion und Glauben, tragen auf ihrer

Unterseite eine andre Farbe. Diese Unterseite wird von allen

verstanden, die Oberseite nicht. Die Worte gehen an einander

vorbei, der zweite antwortet dem ersten garnicht oder falsch,

und doch hat er den ersten verstanden, und der erste versteht

auch die Antwort. Die Neben begegnen sich nicht, aber die

StrÃ¶me unterhalb der Reden. Was dort rauscht, unvermittelt

hochkommt und versinkt, sind erotische Wirbel. Alle Verflech-

tungen der Gestalten sind geschlechtlich. Ihre AbhÃ¤ngigkeiten

sind sexuell. Der Trieb ist die Flamme, in der die Menschen

sichtbar werden. Sichtbar auch in ihrer sozialen Existenz. Es

gibt kein Drama, in dem, wie in der ,Wuvper', alles aus

einem entsteht, alles auf eins zurÃ¼ckgefÃ¼hrt wird, und in dem

dennoch das Chaos ist.

Jede Gestalt hat ihre eigene Ballade. Mutter Pius,

Kupplerin, Ã¼uackfalberin, ZuchthÃ¤uslerin, kitzelt die Triebe,

damit sie sich selbst gekitzelt fÃ¼hlt. Altersgeil befriedigt sie sich

an den Sittlichkeitsverbrechen andrer. Als Heinrich Sonntag,

der Sohn der Fabrltbesitzerin, sich bei Seite geschafft hat, weil

er Â«in Kind vergewaltigte, fÃ¼hrt sie an seiner Leiche gespenstische

Neigen auf. Ihrem Enkel gibt sie eine nackte weibliche

Photographie, DienstmÃ¤dchen prophezeit sie. Mit der VerÂ«

gangenheit stehen die Gestalten in der Gegenwart. Der GroÃ�Â»

vater Wallbrecker â�� er lÃ¼gt lieber, als daÃ� er sich nicht beÂ»

dankt fÃ¼r die groÃ�e Gnade des Heilands, und halb schlafend

Ã¤chzt er: â��Wenn ich noch so en jung Weib im Bett hab'n

kÃ¶nnte" â��, ein bÃ¶ser, schwerschÃ¤dliger Westfale hat ein Wort,

das verstandesmÃ¤Ã�ig nicht zu fassen ist: â��Tum Tingelingeling".

Vielleicht ist es eine Zote seiner Jugend. Vielleicht der Fetzen

eines Gassenhauers oder einer schaurigen Geschichte, zur DrehÂ»
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orgel gesungen. Vielleicht ist es KarussellgelÃ¤ut und JahrmarktsÂ»

tlimbim. Dieses Wort ist der Kerl. Die Durchtreibelei seiner

Arbeiterjahre, sein Zynismus, seine Versoffenheit, seine VeÂ»

reitschafi zu HÃ¤ndeln. Wenn ich dieses Wort hÃ¶re, sehe ich

ihn mit Schlagring und Messer auf Wirtshauskeilereien, sehe

ich ihn in Bordellen, sehe ich, wie er unter die Fuchtel von

Mutter Pius gerÃ¤t, wie er dÃ¤mlich wird, wie er beim Essen

schlabbert, und wie er pfeift und klopft, wenn der junge Herr

Eduard, der schwindsÃ¼chtige Sohn aus der Herrenvilla zum

Besuch seines Enkels kommt, damit Lieschen Puderbach herÂ»

Ã¼berspringt, das schon BrÃ¼st' hat â��wie junge Salatloppe".

Unter diesem Zeichen steht das Drama. â��Tum TingeÂ»

lingeling" â�� das ist seine indirekte Charakteristik. Zu solchen

Bildern werden auch Laute und Menschen. Katzen schreien, kleine

MÃ¤dchen stehen vor ZÃ¤unen und verschwinden. Stumme FiÂ»

guren werfen drohenden Schatten. Lieschens Vater schlÃ¤gt

hinter der Szene polternd die TÃ¼r ein, der Kaplan schwankt

vorÃ¼ber. Neue ZusammenhÃ¤nge blitzen auf, seelische StrÃ¶me

teilen sich. Doppelte Reaktionen sind da. Der ganze Wirbel

schlieÃ�t sich mit drei Gestalten. Drei Herumtreiber: PendelÂ»

frederich, Lange Anna und GlÃ¤serner Amadeus, den Personen

und der Handlung nicht verpflichtet, kÃ¶nnen gerade deshalb

die StrÃ¶me der unausgesprochenen Handlung auffangen und

ins Kosmische htnÃ¼berleiten. Schreckhafte Kindererinnerungen

sind plastisch geworden. Else LaskerÂ»SchÃ¼ler schreibt in einer

elberfelder Skizze von ihrem Schulweg: â��Manchmal lief ich

durch graue, lose Schleier, Nebel war Ã¼berall; hinter mir kamen

schauerliche MÃ¤nner mit einem Auge oder loser Nacktheit."

So stieÃ� sich der Pendelfrederech von ihr ab, eine Gestalt:

dÃ¤monisch real, herausgetreten aus einer dunklen, blutigen,

barbarisch-erotischen Sage. Er lÃ¤uft umher, bÃ¶se murmelnd

(â��Ich Hab nicks vons Leben, aber es hat mir zum Zeitvertreib")

mit einem ausgelaufenen Auge und entblÃ¶Ã�tem Geschlechtsteil.

Der erste Akt schlieÃ�t mit einer Nachtszene von ekstatisch-

realistischer Symbolik: â��Das kleine Lieschen steigt leise mit geÂ»

schlossenen Augen im Nachthemdchen aufs Dach, macht einige

Schritte zur Wupper hin, wo Frederech liegt und steigt wieder

zurÃ¼ck ins Fenster. Pendelfrederech hebt sich bei dem Vorgang

langsam auf Vieren und stiert glÃ¤sern nach dem Dach." Wenn

spÃ¤ter im dritten Akt auf einem Jahrmarkt die Triebe fessellos

ausbrechen, so Ã¼bertrifft dieser hexensabbath erotischer Varia-

tionen alle MÃ¤rchenphantasien der Walpurgisnacht. Und zum

dritten Mal taumelt verborgene Bedeutung herauf, wenn am

SchluÃ� der kranke Eduard, der ins Kloster will, aus der triebÂ»

l
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Haft tierischen Welt hinausschreitet, mit gesenktem Kopf, rein,

unberÃ¼hrt, und nicht wissend, daÃ� seine irdischen Freundschaften

und seine himmlische Liebe nur eine Farbennuance derselben

Macht waren, die die Unreinen zueinanderzwang.

Aus elberfelder Arbeitervierteln steigt ein neuer Mythos.

Die Menschen haben ein zweites Gesicht, ohne daÃ� es gesagt

wird. Sie sind durch eine Nabelschnur mit allem, was sie

umgibt, verbunden, ohne daÃ� jemand es ausspricht. Es gibt

kein ungeistigeres Drama als die .Wupper'. Alles ist SinnÂ»

lichkeit, Bild und Farbe. Am Anfang steht dasselbe GefÃ¼hl,

das Else LasterÂ»SchÃ¼lers Lyrik geboren hat. VerzÃ¼ckungen

sind unter die OberflÃ¤che gestiegen. Ekstasen leben als derÂ»

deckte Energiequellen fort. Der Naum ist eine Vision der Ge-

stalten. Else Laskei.SchÃ¼ler sieht nicht szenische Ausschnitte,

sondern seelische Landschaften. Im Fernsten hat sie das NÃ¤chste.

Alles ist in die Handlung hineinbezogen. Auch die Weite des

Raumes konzentriert. Im Giftkessel des Wuppertales vollziehen

sich zwischen beklemmend wirtlichen Menschen des Alltags

kosmische Geschehnisse.

Falstaff am Ende / von Paul Stefan

wiener tzofoper (wenn man sie noch so nennen darf), die

Â»^^ wiener tzofoper also gab ein paar Tage vor dem SchluÃ�

der Spielzeit Verdis ,Falstaff'. Man hatte die Oper, da sie

lange nicht gespielt worden war, neu studiert, hatte anscheinend

wirklich geprobt und die Folgen so ungewohnter BeschÃ¤ftigung

zeigten sich: Â«s ging, als erwartete jeder seine Zensur und die

Versetzung in die nÃ¤chst hÃ¶here Klasse. Die Kritik war entÂ«

waffnet. So viel gilt Bravheit schon an diesem Ort.

Es war, aber, schauspielerisch glatt, musikalisch korrekt, alles

andre als Verdis .Falstaff', das herrliche Werk eines reifen,

Milden und gar nicht greisen Genius. Ein Werk von betÃ¶render

Pracht; ein, lÃ¤chelnder Abschied, ein Triumph des KÃ¶nnens â��

dem nur eines fehlt oder doch fÃ¼r uns oder mich fehlt: eben

das, was die ersten Takte des Vorspiels zu den .Lustigen Weibern

von Windsor' geben. j

Ich meidej jeden Vergleich mit der souverÃ¤nen AuffÃ¼hrung

iunter Mahler, also in grauer Vorzeit. BaklanoffÂ»Falstaff, als

Gast von dem wiener Jammer nicht berÃ¼hrt, war das Labsal

auch dieses Abends. Er sang deutsch, wofÃ¼r ihm besonderer
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Dank gebÃ¼hrt (denn es fÃ¤llt ihm nicht leicht); sang und spielte

fast vollendet.

Die Oper konnte nur einmal wiederholt werden. Dann

war das Ende der Spielzeit da. Eine Spielzeit, die als NeuÂ«

heit Schreiers ,Spielwerl und die Prinzessin' und sonst nichts,

nicht .AriadnÂ«, auf Naxos'l nichts als â�� den ,0berst Chabert'

gebracht hatte. An Erneuerungen, auÃ�er dem ,Falstaff', die

.Boheme', Z>on Juan', .TannhÃ¤user', ,Die EntfÃ¼hrung aus

dem Serail' und Goldmarks .Heimchen am Herd'. Alles dies,

wir haben es der Reihe nach gesehen, vom gleichen Ungeist

und im besten Fall dem toten Buchstaben, den Noten getreu.

Nur einer ist zufrieden: Herr Gregor. Er bleibt im nÃ¤chsten

Jahrhundert der Operndirektor Wiens. Warum auch nicht?

Sollte er etwa, so hat er einem Ausfrager gesagt, von Wien

Nach Mannheim gehen? Nein. Dort lÃ¤Ã�t man sich nicht alles

gefallen. In Wien aber ein Opernjahr wie dieses letzte. WoÂ»

zu es wiederholen? Wozu in den Chorus einstimmen, der

heute, endlich, durch alle Zeitungsspalten dringt? Wozu?

Wenn bei uns ein Beamter Europa schÃ¤digt, bleibt er justament.

Wenn es ein hoftheaterdtrektor fertig bringt, seine BÃ¼hne aller

Welt verhaÃ�t zu machen, oder gar nicht einmal mehr verhaÃ�t,

sondern nur gleichgiltig, dann fÃ¼hlt er sich sicher. Fustnment.

Justament und justament not â�� das ist Oesterretch. Steht schon

bei SeumÂ«. Und die gewisse Inschrift hat einen Druckfehler.

Nichtig ist: suFtamentia tunciamentuin re^norum.

Dieser TagÂ« erfÃ¤hrt man, daÃ� Hans Pfttzner, damit er

Nur inÂ« StraÃ�burg bleibe, statt seines elenden Gehalts sechzehnÂ»

tausendfÃ¼nfhundert Mark erhalten soll. Aber ich glaube, als

Hofopernkapellmeister in Wien, wenn schon nicht 'Hofoperndirektor,

erhielte er doch noch mehr. Und vielleicht wÃ¤re dies die! Nettung:

daÃ� wir wieder Â«inen Menschen, eine PersÃ¶nlichkeit, einen

KÃ¼nstler von seinem Nang bekÃ¤men. Immer vorausgesetzt, daÃ�

es noch eine Nettung gibt. Denn was vermÃ¶gen wir? ArmÂ»

selige Worte grÃ¼Ã�en einen Entfernten.

Aber auch unsre Volksoper ist Heuer nicht vorwÃ¤rts geÂ»

llommen. Das> alte Lied: sie brauchte einen Chor, ein gesichertes

Orchester, Â«inen Maler und einen zweiten, modernen Regisseur.

Herr Direktor Natner Simons weiÃ� das alles. Ist es ihm

durchaus nicht mÃ¶glich, es seinen Geldleuten, die doch noch

immer gemeinnÃ¼tzig sein wollen, so oft zu sagen, wie es nÃ¶tig

wÃ¤re? Das Jahr 1914 bringt ja auch ihm eine groÃ�e AufÂ»

gÃ¤be. Wie will man sie denn lÃ¶sen? Und im Jahrhundert

Gregors mÃ¼Ã�tÂ« es doch nicht so schwer sein, die Aufmerksamkeit

der Stadt auf die andre OpernbÃ¼hne zu lenken.

^
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Kulturfaktor Film

Die Filmfabrikanten behaupten, ihre ErzeugÂ»

nisse seien Kunst. Ein paar Ausschnitte aus den â��

allzu zahlreichen â�� Fachzeitschriften der KinemaÂ»

tographenÂ»Industrie sollen zeigen, daÃ� diese VeÂ»

hauptung falsch ist. Im Gegenteil: unfÃ¤hige KÃ¶pfe

produzieren eine Art Unterhaltung, die weit unter

der Schundliteratur steht, weil sie langweilig ist

und nicht einmal ,^das einfache BedÃ¼rfnis erfÃ¼llt

nach einer idealen Welt irgendwelcher Art, in der

erdlchtete Personen ungehindert sich entfalten

kÃ¶nnen". Das Niveau des Publikums wird nicht

nur nicht getroffen, sondern unterboten. Dabei wÃ¤re

der Film unschÃ¤dlich, wenn er sich nicht als KuustÂ»

werk geben, wenn er schlechtweg unterhalten wolltÂ« ^

denn zu beklagen oder abzustellen, daÃ�, er langÂ»

weilig ist, wÃ¤re keines Kunstkritikers Sache. So aber

entfremdet er auf die Dauer doch viele der Kunst,

bei der man immerhin ein biÃ�chen Geduld haben

muh, bei der nicht alles so sprunghaft geht, sondern

ruhig, motiviert, gewollt. Nicht absichtslos, zufÃ¤llig,

schreiend, unterstrichen.

Kein Wort gegen die Erfindung an sich. Sie

bietet â��dem Auge eine Â«Reihe von Bildern dar, die

von ein und demselben Objekt zeitlich aufeinanderÂ»

folgende Vewegungsphasen darstellen, und zwar derÂ»

art, daÃ� dem Auge jeweils nur ein einziges PhasenÂ»

bild exponiert wird, wobei der zeitliche Abstand je

zweier" Phasenbilder gleich dem Zeitintervall der in

Wirklichkeit aufeinanderfolgenden Bewegungsphasen

gewÃ¤hlt wird". Das ist ein Fortschritt der Technik,

der nichts dafÃ¼r kann, wenn man ihn miÃ�braucht.

Aber welch ein Wahnsinn, die Entstehung einer

neuen Kunst von einem Aeichspatent abhÃ¤ngig Zu

machen! In ein paar Jahren wird man sich

ausgeschrien haben. Dann werden die halbwegs

gebildeten Menschen von den Fabrikanten hinausÂ»

gelangweilt sein ^ wie sind wir jetzt schon kinoÂ»

mÃ¼de! â�� und dann werden wir einen reinen und

sÃ¤ubern Typ der Unterhaltungsbudike haben.

Ann aber lest und lacht.

^as fÃ¼r ein ungeheurer Wert schlummert im SchÃ¶Ã�e des

" gesamten Kinowesens! Es gibt wohl keinen denkenden

Menschen, der den Wert desselben ernstlich bestreiten wollte,

hervorragende Meister der Malkunst stehen begeistert bei der

Ansicht eines kolorierten Films still, in dem naturgetreu eine

herrliche Landschaft veranschaulicht wird. Was sie in langer

Zeit mit ihren Geistesgaben schaffen, vermag der knatternde

Apparat mit Hilfe des Films in kurzer Zeit an die Wand

zu malen.
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(Aus einer Filmbeschreibung.) Die lÃ¤ngste und treueste

Freundschaft kann nicht standhalten, wenn die Leidenschaft fÃ¼r

ein und dieselbe Frau im Herzen der MÃ¤nner entbrennt, die

sich bislang verstanden haben. Der Fall tritt auch bei Jean

und Henri Â«in, von denen der eine HÃ�zer, der andre LokoÂ»

motivfÃ¼hrer ist.

Durch die Anwesenheit der deutschen Film-KoryphÃ¤en

(man sah auch henny Porten in der Loge)sowohl wie durch

kÃ¼hlende GetrÃ¤nke, von einer liebenswÃ¼rdigen Direktion geÂ»

reicht, wurde das Festliche deS Abends erhÃ¶ht.

Zwei SchwerenÃ¶ter unterhielten sich Ã¼ber ,Eva'. Ja, sagte

der eine, ich lese VoÃ�, sehr gerne, aber diese ,Eva' hat einen

Defett, und das verzeihe ich ihm nicht. Wie kann er einÂ«

Dame, mit Namen, eine GrÃ¤fin, einen Fabrikanten heiraten

lassen, einen ParvenÃ¼ l Na, schlieÃ�en wir die Akten darÃ¼ber.

Von gut gelungenen EinfÃ¤llen waren die Tanzszenen im

Vordell. Sie versetzen einem in das nÃ¤chtliche Petersburg,

dem groÃ�en SÃ¼ndenbabel, wo der Russe beim unerlÃ¤Ã�lichen

Nationaltanz und durch Alkohol und Nauch betÃ¤ubten Hirnen

seinÂ« Melancholie verscheucht. Wohin der Iswotschik einen

fÃ¼hrt, wenn man ihm mit einem Auge zublinkt und zehn

Kopeken extra verspricht fÃ¼r jede Minute, die er schneller ans

Ziel kommt. Es ist das groÃ�e schÃ¶ne Â«RuÃ�land, das hier zu

uns spricht.

Aus alledem ergibt sich, daÃ� nach der herrschenden GeÂ»

schmacksrichtung der breiten Menge nicht die groÃ�en Kanonen,

sondern die populÃ¤rsten Zeitungsromanciers die gegebenen

Filmautoren sind, soweit es sich eben nur darum handelt,

den Geschmack des Publikums zu treffen.

Das ist der Krieg! GroÃ�es modernes SensationsschauÂ»

spiel in drei Akten. Originalbeschreibung von Heinrich LautenÂ»

sack. Doch Ã¼ber solch grÃ¶Ã�ter Sensation und dielen andern

mehr, wie Kavallerieattacken und einem grÃ¤Ã�lichen FlugzeugÂ»

absturz und scheuÃ�lichem Fliegertod, wurde der rein menschÂ»

lichen Leidenschaften nicht vergessen.

. . . Ã¼bertrifft alles Dagewesene. Ein Panzerkreuzer stÃ¶Ã�t

auf eine Mine und fliegt in die Luft, die Kessel explodieren,

ein Aeroplan und ein Kriegsautomobil werden von Granaten

getroffen und gehen in Flammen auf, Â«ine LisenbahnbrÃ¼cke

fliegt in die Luft und Â«in in diesem Moment passierender

Zug stÃ¼rzt in die Tiefe, Â«ine Telegraphenstange wird durch

einÂ« Granate zersplittert, und werden hierdurch alle VerbinÂ»

dÃ¼ngen unterbrochen.
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Die Firma G. ist stets bestrebt, dem Volke das GefÃ¼hl

fÃ¼r die Kunst, fÃ¼r schÃ¶ne und edle Gedanken zu vermitteln.

Kurz und bÃ¼ndig gesagt: Fedja ist bei Tolstoi ein MelanÂ»

choliker, der sich entleibt, im Filmdrama ein Choleriker, der

sich entseelt.

Auf der wiener FilmbÃ¶rse konnte man dieser Tage folgenÂ»

des GesprÃ¤ch belauschen: â��Ach, ich bitt Sie, lassen Sie mich

aus, ich will jetzt noch garnichts von dem hÃ¶ren, was die

neue Saison bringt." â��Sehen Sie, das Hab ich schon von

vielen Seiten gehÃ¶rt, und doch interessiert sich jeder fÃ¼r die

Sensation des neuen Spieljahres." â��Ra ja, weil bei uns

eben alles zur Sensation gemacht wird und nicht immer eine

solche hinter dem! Worte steckt." â��Aber die ReinhardtÂ»FilmÂ»

Serie, welche die Firma A. Christensens herausbringen wird,

ist wirklich eine solche." â��Warum haben Sie das nicht gleich

gesagt, daÃ� Sie davon sprechen! Da gebe ich Ihnen gerne zu,

daÃ� das eine Sensation ist!"

Richard Wagner. Gin selten reiches und seltsam beÂ»

iwegtes KÃ¼nstlerleben liegt vor uns. In seinem achten LebensÂ»

jÃ¤hr stand er am Sterbebett seines heiÃ�geliebten Stiefvaters,

der dem reichbegabten Knaben seine besondere Liebe zuÂ»

gewendet hatte. In seiner Sterbestunde lieÃ� er sich von dem

kleinen Richard das alte Lied: â��Ueb' immer Treu und RedÂ»

lichkeit" vorspielen. Die ErschÃ¼tterung des Knaben machte sich

in seinem Spiel so geltend, daÃ� der Sterbende mit den erÂ»

staunten Worten: â��Sollte Richard Talent zur Musik haben?"

zurÃ¼cksan? und entschlummerte.

Student Michelsen / von Paul Schlesinger

Offenbar ein Einakter

Student Wichelsen betritt um fÃ¼nf Uhr nachmittags

<3^ mit allen Anzeichen der Aufregung sein Zimmer. Gr wirft

ein paar KollegheftÂ« auf den runden Mitteltisch, die braune

Lodenpelerine Ã¼ber einen Stuhl; aber er kann nicht an dem

Spiegel vorbei, ohne sich zu mustern. Er bemerkt den Leidenszug

um die verkniffenen gerÃ¶teten Augen, die scharfe Falte von

der Nasenwurzel zum Mundwinkel, und er stellt fest, daÃ� diese

Einzelheiten sehr gut zu der langen, schlotternden Gestalt, zu

der hohen Stirn und dem wirren tzaar passen. Freilich sieht

er sofort ein, daÃ� die lebhafteste Befriedigung Ã¼ber ein verÂ«

Portes AeuÃ�ere kein Trost ist fÃ¼r Schmerzen, die das Tiefste
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berÃ¼hren, fÃ¼r ewigen Verlust, fÃ¼r die verpaÃ�te Gelegenheit,

ein glÃ¼cklicher Mensch zu werden.

Er lÃ¤Ã�t sich Ã¼ber den Schreibtisch fallen, hÃ¤mmert mit den

FÃ¤usten auf die Platte, stÃ¶hnt wild auf, legt schlieÃ�lich den

Kopf auf die Arme. Er preÃ�t und preÃ�t, will weinen und

kann nicht. In dem BedÃ¼rfnis, irgend einen LÃ¤rm zu vollÂ»

fÃ¼hren, schreit er vor sich hin:

â��Wenn nur nicht immer noch die Hoffnung wÃ¤re, diesÂ«

vermaledeite Hoffnung!"

â��Was haben Sie denn, Herr Michelsen!" Diese Worte

werden in Ã¤ngstlichem Tone aus dem Munde einer Frau laut,

die indes unsichtbar ist. <

Michelsen erschrickt, hebt den Kopf, sieht sich behutsam

um, sein Auge bleibt auf dem geschlossenen Vorhang des

Alkovens haften; sofort nimmt seine Miene einen enttÃ¤uschten,

geÃ¤rgerten Ausdruck an.

â��Sie sinds, Frau Strecker?"

â��Na, wer solls denn sein, Herr Michelsen?" sagt Frau

Strecker hinter dem geschlossenen Vorhang.

â��Wers sein soll?" Michelsens auf die Spitzen gestelltÂ«

FÃ¼Ã�e wippen in fliegender NervositÃ¤t. â��Wers sein kÃ¶nnte!

Sie nicht, Frau Strecker, Sie zuallerletzt."

â��Wenn Sie mich beleidigen, bekommen Sie es mit meinem

Mann zu tun!"

â��Ich verbitte mir, daÃ� Sie diesen Esel von Mann Ã¼berÂ»

Haupt in meiner Gegenwart erwÃ¤hnen."

PlÃ¶tzlich wird der Vorhang des Alkovens auseinanderÂ»

gerissen. Auf dem Bett sitzt halbausgezogen eine rosige Frau

von fÃ¼nfunddreiÃ�ig Jahren, mit weichen einladenden Gliedern,

struppig blondem tzaar, hÃ¤ngender Unterlippe, kleinen WasserÂ»

hellen, aber feurig bÃ¶sen Augen.

Â«Ich schmeiÃ�e Sie raus, Sie Lump, Sie sentimentaler!"

â��And Sie halten den Mund und hÃ¶ren, was ich Ihnen

sage."

Michelsen ist zu energischem Vorgehen entschlossen. Er

steht bleich vor der Frau und verschrÃ¤nkt die Arme. Seine

Augen lugen nach Ihrer Brust, aber seine Worte sind streng

und kalt:

â��Ich habe dieses Zimmer mit Alkoven fÃ¼r achtundzwanzig

Mark monatlich von Ihnen gemietet. Das will sagen:

dieses Bett ist fÃ¼r die gemietete Zeit mein Bett, und ich verbietÂ«

Ihnen, sich in meiner Abwesenheit dieses Bettes zu bedienen."

â��Aber Sie sind doch jetzt da", sagt Frau Strecker ganz

weinerlich.
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â��Jawohl, Frau Strecker, ich bin jetzt da. In meiner AnÂ»

Wesenheit dÃ¼rfen Sie das Bett nur nach meiner immer erÂ»

neuten ausdrÃ¼cklichen Aufforderung benutzen, verstehen Sie das

â�� juristisch?Â«

â��Aber wo Sie doch gegenwÃ¤rtig so unglÃ¼cklich sind, wollte

ich Dir eine Freude bereiten."

â��Was verstehen Sie von meinem UnglÃ¼ck!" Sanfter fÃ¼gt

er hinzu: â��Gehen Sie jetzt, Frau Strecker, es ist mÃ¶glich, daÃ�

ich um sechs Uhr Besuch erhalte."

â��Glauben Sie doch das nicht, Herr Wichelsen. Sie warten

ja schon seit acht Wochen auf den Besuch. Merken Sie denn

nicht, wie Sie das Weib an der Aase herumzieht?"

Michelsen schreit vor Wut laut auf: â��Schweig, Du Kanaille!"

Es klopft.

Frau Strecker wird sehr blaÃ� und flÃ¼stert: â��Wein Wann!"

Wichelsens Gesicht verzerrt sich in Angst und Aufregung:

â��Wenn es die Dame ist, die ich erwarte, dann erwÃ¼rge ich Dich

mit diesen HÃ¤nden!"

Er zischt es ihr ins Gesicht, und sie faucht zurÃ¼ck: â��Wenn

sie's wÃ¤re, hÃ¤tts doch vorher geklingelt!" Sie reiÃ�t den

Vorhang zusammen. Wichelsen stÃ¼rzt zur TÃ¼r, Ã¶ffnet sie. Aber

alle Auflegung verfliegt sofort. ErnÃ¼chtert, gelangweilt, kaum

hÃ¶flich sagt er:

â��Sie sinds, Herr Strecker."

â��Wer sonst, Herr Michelsen! Weine Frau scheint ausÂ«

gegangen zu sein. Ists erlaubt, nÃ¤her zu treten?"

â��Bitte, bitte." Michelsen macht Platz, geht auf seinen

Schreibtisch zu, rÃ¼ckt einen zweiten Stuhl daneben.

Strecker setzt sich. Er ist ein kleiner, schmaler, bescheiden

und sauber angezogener Herr, der an einem etwas Ã¼bergroÃ�en

Kopf viel zu tragen hat. Das breite, knochige Gesicht ist mit

einer dÃ¼nnen, vielfach gefÃ¤ltelten Haut lose bespannt, ein weich

gelockter brauner Bart fÃ¤llt von der hagern Wange ziemlich

tief auf die Brust hinab; die braunen runden Augen sind mit

schmerzlicher Neugierde auf den Studenten gerichtet, die schmaÂ»

len Lippen aber lÃ¤cheln in einer Wischung von Spott und MitÂ»

leid. Die durchsichtige zarte Hand gleitet Ã¼ber den dÃ¼rftigen

Scheitel, und er ergreift das Wort:

â��Nur eine Kleinigkeit wollte ich Ihnen sagen, Herr MichelÂ»

sen. Nehmen Sie sich das nicht so sehr zu Herzen mit der

Person."

Michelsen blickt verstÃ¤ndnislos auf ihn.

â��Ich weiÃ� wirklich nicht, was Sie meinen, Herr Neal-

lehrer."
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â��Lassen Sie doch meinen Titel beiseite, Herr Michelsen.

Aber glauben Sie mir, ich habe einen tiefen Blick in das

Leben getan, und wenn ich einen der jungen Leute, die bei

uns wohnen, in seinem Zimmer einsam schreien und weinen hÃ¶re,

dann weih ich, worum es sich handelt. 0, wie jammern mich

diese einsamen Schreie. Ich hÃ¶re sie seit zehn Jahren. Und

seit zehn Jahren lomme ich in die Zimmer unsrer jungen Herren,

und ich sage: Nehmen Sie es sich nicht so zu herzen! Sie

sind zu gut fÃ¼r dieses Weib â�� ich kenne die Person."

Michelsen lÃ¤chelt trÃ¼be vor sich hin und sagt:

â��Bilden Sie sich wirklich ein, jedes MÃ¤dchen zu kennen, das

einen Ihrer Zimmerherrn je an den Abgrund gebracht hat?"

Der Neallehrer nickt freundlich. â��Ich kenne jede, denn es

ist immer dieselbe."

Mlichelsen lacht schmerzlich heraus: â��Aber wie tonnen Sie

nur so etwas im Ernst behaupten?"

Strecker nickt oftmals hinter einander wie ein Mann mit

vielen Erfahrungen: â��Ich weih doch, wie fie von einem Zimmer

zum andern schleicht, wie jeder glaubt, der einzige zu sein;

und ich kenne die Verzweiflung, die der Erkenntnis folgt. Sie

ist zu schÃ¶n!"

Michelsen sieht Herrn Strecker etwas wirr von der Seite

an und fragt dann rasch:

â��Von wem sprechen Sie eigentlich?"

â��Von meiner Frau, Herr Michelsen", antwortet Strecker

ruhig, nur mit einem leisen Unterton der Verwunderung, daÃ�

es der ausdrÃ¼cklichen ErklÃ¤rung bedÃ¼rfe.

Michelsen atmet erleichtert auf.

â��Ach so, von Ihrer Frau. Sie mÃ¶gen traurige Erfahrungen

gemacht haben, Herr Neallehrer. Aber was mich betrifft, so

kÃ¶nnen Sie beruhigt sein."

â��Ich bin beruhigt, Herr Michelsen. Es handelt sich darum,

Sie zu beruhigen."

â��Run, so erklÃ¤re ich Ihnen, daÃ� mir Ihre Fjrau noch keine

bangÂ« Stunde bereitet hat."

Strecker lÃ¤chelte Ã¼berlegen.

â��Das sagen alle jungen Leute, die ich beruhigen will. Ich

weih, ich muÃ� mir das Vertrauen erst gewinnen, und das tue

ich erfahrungsgemÃ¤Ã� am besten durch das GestÃ¤ndnis, daÃ� ich

nicht ohne Eigennutz handle, wenn ich zu den jungen Leuten

lomme. Die letzte" â�� er lÃ¤chelt traurig â�� â��verzeihliche EitelÂ«

keit eines betrogenen Gatten. Ich habe, glauben Sie mir, lange

genug um den Alleinbesitz meines Weibes gekÃ¤mpft. Ich muÃ�te

es aufgeben. Reden Sie mir nicht von Scheidung â�� Sie



wÃ¼rden nur beweisen, daÃ�, Sie niemals geliebt haben.

Aber in meinem UnglÃ¼ck peitschte mich immer die eine EitelÂ»

keit: die genieÃ�ende Jugend sollte nicht glauben, sich an einem

tÃ¶lpelhaften, verblÃ¶deten Manne zu vergehen. In ihre Wollust

sollte das Gift meines BewuÃ�tseins fliehen, und in der VorÂ»

stellung wollte ich nicht schnarchend mit der SchlafmÃ¼tze Ã¼ber

dem Vhr erscheinen, sondern wachend bei einer Kerze, das Buch

eines Philosophen in der Hand, aber Ã¼ber das Buch hinweg

lÃ¤chelnd, lÃ¤chelnd. Verstehen Sie mich, Herr Michelsen?"

â��Ich verstehe Sie, Herr Strecker, und ich verstehe Sie vielÂ»

leicht um so besser, als ich selbst in Ã¤hnlicher Lage bin, ohne mich

freilich zu Ihrer Philosophie aufschwingen zu kÃ¶nnen."

Strecker lacht ganz glÃ¼cklich vor sich hin.

â��Sehen Sie, lieber Freund, daÃ�, ich doch recht hatte, wenn

ich sagte, es handle sich um meine Frau?"

â��Nicht doch, nicht doch! Diese TnttÃ¤uschung kann ich Ihnen

nicht ersparen. Und weil Sie es mir sonst nicht glauben, will

ich Ihnen den Beweis vorlegen. Um Verschwiegenheit brauchen

wir uns ja wohl nicht zu bitten."

Michelsen zieht aus der Westentasche ein durch vieles Lesen

beschmutztes Papier und reicht es Strecker, der es mit kurzÂ»

sichtigen Augen buchstabiert:

Sehr geehrter Herr Michelsen!

Warum zwingen Sie mich, Ihnen noch einmal zu sagen,

daÃ� ich jede, auch die letzte Verbindung zwischen uns endÂ»

gÃ¼ltig zu lÃ¶sen wÃ¼nsche! Ich zweifle nicht an der AufÂ»

richtigteit noch an der GrÃ¶Ã�e Ihrer GefÃ¼hle, auch weiÃ� ich

die Mannigfaltigkeit Ihrer Geistesgaben Wohl zu schÃ¤tzen.

Aber Sie mÃ¼ssen es endlich verstehen, daÃ� Â«ine junge Dame,

und sei es die Vorurteilsfreieste, Ã¼ber solchen VorzÃ¼gen niemals

die MÃ¤ngel der Erziehung vergessen wird, die Ihnen anhaften,

hoffen Sie nichts mehr, auch nicht, daÃ� ich eines Abends

um sechs Uhr wie Â«ine gute Fee verzeihend auf Ihr Zimmer

komme. Ich verzeihe gern, aber ich komme nie.

! Erika von Zimmermann.

â��Begreifen Sie, was das heiÃ�t, Herr Strecker?"

Michelsen vergiÃ�t sich in seiner Verzweiflung vollkommen;

Â«r ist nur froh, eine Wand zu haben, gegen die er sich ausÂ»

wben kann.

â��Stellen Sie sich vor: Erika von Zimmermann, die Tochter

des tzofbankdireltors Relnhold von Zimmermann! SchÃ¶n, reich,

Nug â�� ach, was sage ich: eine Prinzessin, eine KÃ¶nigin, dlÂ«

einmal durch das Leben eines werdenden Dichters schreitet und â��

verschwindet. Auf ewig! Ein Wesen â�� stolz, sanft, gÃ¼tig,
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heiter, unbeschreiblich. Und Sie mÃ¼ssen nicht glauben, ich hÃ¤tte

das alles gleich gemerkt. Sie war es, die sich fÃ¼r mich interÂ«

essierte. Ich werde ihr zufÃ¤llig vorgestellt, sie verspinnt mich)

sogleich in eine lange Unterhaltung, sie will alles wissen, wie

es uns Studenten ergeht, und wie es in uns jungen Dichtern

aussieht. Ich gebe meine Antworten garnicht so besonders beÂ»

glÃ¼ckt, ich brÃ¼ste mich ein biÃ�chen â�� o, damals hatte ich noch

meinen Stolz. Ich enthÃ¼lle Dunkles, sehr Dunkles. Erika

lauscht, sinnt, lÃ¤chelt. Ihr Vater tritt dazu, ich schlage eine

scherzhafte Note an. Mir liegt an der feinen Gesellschaft nichts,

und gerade deshalb fÃ¤llt mir der Sieg mÃ¼helos zu. Ich werde

ins Haus geladen und gehe ein und aus, und ich stehe Ã¼ber

den jungen Kavalieren, weil mir alles so gleichgÃ¼ltig ist. Und

dann kommt der tzausball bei Zimmermanns. Erika tanzt einÂ»

mal mit dem Leutnant Levetzow, zweimal und dreimal mir

dem Leutnant Levetzow. Ich kann nicht tanzen und verliere die

Besinnung. PlÃ¶tzlich liebe ich Erika. Ein GefÃ¼hl â�� nicht

lieblich und beseligend â�� vernichtend, furchtbar in erschreckenÂ»

der GrÃ¶Ã�e, ein Orkan mit afrikanischer, grausam glÃ¼hender Luft

gefÃ¼llt, und ich rettungslos dem Teufel Eifersucht verfallen!

Ich lehne an einer SÃ¤ule und sehe im Spiegel mein totÂ»

bleiches Gesicht. Das bringt mich um. Da streift mich ein Duft.

Ich wende mich, Erika schreitet an mir vorbei, grÃ¼Ã�t mit den

Augen.

,Erila!' sage ich. Da vereist ihr LÃ¤cheln, sie sieht mich an,

steif und starr wie die erzene Philosophie am UniversitÃ¤tsÂ»

portal. Es war gewiÃ�, eine gesellschaftliche Taktlosigkeit, einfach!

.Erika' zu sagen; aber das, was ich auf dem herzen hatte, konnte

ich doch unmÃ¶glich mit .GnÃ¤diges FrÃ¤ulein' beginnen."

â��Ja, was hatten Sie denn auf dem herzen?"

,â��Eiita', sagte ich, am ganzen Leibe zitternd, ,wenn du noch

einmal mit dem Leutnant tanzest, dann erschieÃ�e ich mich!'"

â��Das war allerdings eine grobe Taktlosigkeit, Herr MichelÂ»

sen."

â��Taktlos hin, taktlos her. Wenn der Boden versinkt, wenn

die Decke einstÃ¼rzt â�� soll man sich da auf den Unterschied von

Du und Sie besinnen?"

â��hat sie noch mit dem Leutnant getanzt?"

â��Wie kÃ¶nnen Sie mich fragen â�� wÃ¼rde ich noch leben? Sie

hat in jener Aacht Ã¼berhaupt nicht mehr getanzt. Aber keiner

Ihrer Blicke traf mich mehr. Wie ein Besessener kam ich nach

Hause, zerwÃ¼hlte mein Bett, schrie um Gott und Erika. Am

nÃ¤chstenTagen erhielt ich den ersten der beiden Briefe, die ich von

ihr besitze. Darin erklÃ¤rte sie mir, ich selbst habe mit rauher
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Hand die Freundschaft fÃ¼r immer zerstÃ¶rt. Ich glaubte, es

habe einen Zweck, zu schreiben. Ich bat, ich flehte, ich erniedrigte

mich. Nicht einmal, dreimal, fÃ¼nfmal. Endlich erhielt ich die

Antwort, die Sie gelesen haben. Und trotzdem hoffe ich

immer noch! KÃ¶nnen Sie sich das vorstellen, Herr Strecker?

Ich hoffe!"

â��Armer Freund", sagt Strecker mitleidig. â��Aber Sie leben

ja bei uns in einem guten Hause, und wir kÃ¶nnen die MÃ¤ngel

Ihrer Erziehung rasch beseitigen."

â��Ach", schreit Wichelsen in wahnwitzigem Schmerz, â��was

nÃ¼tzt mich jetzt noch die gute Erziehung! Einmal im Leben hat

man sie vielleicht nÃ¶tig, und nie wieder! Aber woher nehmen

Sie, simpler Neallehrer, die GrÃ¶Ã�e, Ã¼ber Ihr UnglÃ¼ck zu lÃ¤cheln?

Wann werde ich lÃ¤cheln? Vielleicht nie!"

â��Armer Freund", wiederholt der Aeallehrer. â��Sie haben

mir freilich bewiesen, daÃ�, Sie nicht um meine Frau weinen.

Woher ich das LÃ¤cheln habe? So will ich Ihnen auch das letzte

Geheimnis mitteilen. Sofern Sie noch Interesse haben."

â��Ich hÃ¶re schon", stÃ¶hnt Michelsen, hebt aber den drÃ¶hnenden

Kopf nicht von den aufgestÃ¼tzten HÃ¤nden.

Streckers Gesicht ist leise gerÃ¶tet, die Muskeln spielen, und

aus den Augen leuchtet es wie Irrsinn.

Â»Ich glaube gar nicht, daÃ� meine Frau mich betrÃ¼gt. Ob-

gleich ich sie einmal in dem Bett eines Studenten betroffen

habe. Aber, wenn ichs mit meinem Verstand Ã¼berdenke, so

glaube ich es nicht. Nur ein GefÃ¼hl habe ich. Es riecht in

meinem Hause nach Ehebruch. Eine Angst treibt mich, ein WahnÂ»

sinn peitscht mich. Die Eitelkeit! Ich ertrage es nicht, lÃ¤cher-

liche Figur zu spielen. Und in der Furcht vor der LÃ¤cherlich-

keit laufe ich zu den jungen Leuten ins Zimmer und sage ihnen,

daÃ�, ich alles wÃ¼Ã�te; aber sie sollten sich nur nichts daraus

machen, denn ich lÃ¤chle ja auch, ich lÃ¤chle! Und dabei lÃ¤chle

ich nicht, und ich weiÃ� nichts, und ich bin wohl garnicht

betrogen."

â��So also treibst dus mit mir!" Diese Worte werden in

hellster Wut aus dem Alkoven hervorgestoÃ�en, dessen Vorhang

plÃ¶tzlich aufgerissen wird. Frau Strecker steht im Zimmer. Sie

hat inzwischen die Jacke angezogen, aber sie ist in Unterkleidern.

Den Nock hat sie Ã¼ber dem linken Arm, die Pantoffeln in der

rechten tzand. Ihr Gesicht ist knallrot, die haare fliegen wirr

um den Kopf, die kleinen Augen schieÃ�en Blitze, die Unterlippe

fliegt wie ein Segel im Winde.

â��So also treibst dus mit mir! Du weiÃ�t also garnicht. daÃ�

ich dich betrÃ¼ge, und du lÃ¤ufst von einem Zimmer ins andre
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und verklatschst mich und sagst den jungen Leuten, ich sei eine

hure! Du Ehrabschneider, du Iammerknochen! Wenn dus nicht

gewuÃ�t hast, dann weiÃ�t dus jetzt. In dem Bett habe ich

gelegen, mit Herrn Michelsen. Und mit dem VorgÃ¤nger von

Herrn Michelsen, mit dem du mich auch erwischt hast. Aber du

glaubst es ja nicht, du lÃ¤chelndes Hornvieh. Und nebenan habe

ich auch gelegen, und in jedem Zimmer habe ich gelegen, und

nicht nur aus 'MÃ¼digkeit, du dummer Neallehrer du!"

Sie kann nicht Mehr weiter, schleudert die Pantoffel auf

Streckers Kopf zu, der mit zitternden, entfÃ¤rbten Lippen dasteht.

Dann rast sie aus dem Zimmer, wirft die TÃ¼r krachend hinter

sich ins SchloÃ�. ' , . ,

Die beiden MÃ¤nner stehen lange stumm und sehen gebannt

auf jene Stelle, wo Frau Strecker verschwand. Der Veallehrer

faÃ�t sich zuerst. !

â��Sehen Sie, Herr Michelsen, wie ich recht hatte!"

â��Ach was â�� recht, Herr Reallehrer l Sie werden doch

nach den Beweisen, die ich Ihnen gegeben habe, nicht noch

glauben, daÃ� ich um dieses WeibsstÃ¼ck einen Funken von

Schmerz empfunden habe."

â��Das glaube ich allerdings nicht, Herr Michelsen. Aber

Sie werden es mir nicht verÃ¼beln, wenn ich Sie angesichts

dieser Tatsache bitte, mein Haus noch heute zu verlassen."

â��Sofort, wenn Sie es wÃ¼nschen."

â��Ich wÃ¼nsche es. Doch mÃ¶chte ich nicht im Zorn von

Ihnen scheiden. Sehen Sie, es gibt im Leben eines Ehemannes,

der weiÃ�, wie es um ihn steht, noch Illusionen. Ich habe meine

Frau geliebt, sie hat mir etwas bedeutet; ich fand sie schÃ¶n,

ja bezaubernd. Indem ich sie verlor, verlor an all die jungen

Leute, gab mir der Gedanke seltsamen Trost: sie bedeutet etwas

fÃ¼r Euch. Sie erscheint Euch, halbreifen Jungen, die Ihr mit

wilden WÃ¼nschen von der Schule kommt und nachts keinen

Schlaf findet, als das Weib, als die ErlÃ¶sung, die Wollust, die

Liebe. Und wenn sie dann von einem zum andern gegangen

war und der eine in Einsamkeit schrie, dann wollte ich kommen

und trÃ¶sten. Wahr ists, baÃ� jeder mir beteuerte, er weine

nicht um meine Frau. 'Ich glaube es nicht. Sie, Herr Michelsen.

sind der Erste, der es mir bewies. Und der es doch auf irgend

eine dunkle und schmutzige Art mit ihr hatte. Sie haben mir

die letzte Illusion getÃ¶tet, deshalb mÃ¼ssen Sie gehen."

Cr ist langsam zur TÃ¼r getreten, hat den Griff schon in

der Hand, bleibt noch einmal mit dem Nucken zu Michelsen

stehen und sagt leise:
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â��Auch Sie werden einmal heiraten. Gott bewahre Sie

vor der grausamsten aller Erfahrungen: der einzige zu sein,

der seine Frau wahrhaft Nebt; mag er sie fÃ¼r sich allein haben,

oder sie mit andern Â»teilen. Leben Sie wohl."

â��Eines noch, tzerr Neallehrer. Wenn ich eine andre

Wohnung gefunden habe, gestatten Sie, daÃ� ich Ihnen meine

neue Adresse mitteile? Es kÃ¶nnte doch sein, daÃ� eine Dame

kommt â��."

Da wendet sich Strecker noch einmal um. Sein bleiches

verhÃ¤rmtes Gesicht ist von einem LÃ¤cheln tiefsten Mitleids erÂ»

leuchtet, und er sagt: '

â��Wein armer Bruder â��."

Tann geht er. '

Antworten

V. Ul., MÃ¼nchen. Das kommt davon, wenn die Menschen

dem â��lieben hcrgÃ¶ttliÂ« ins Handwerk pfuschen. Brennt schon einmal

ein Haus, in dem die â��unverÃ¶ffentlichten Skizzen und Aomane

Ganghofers, die Manuskripte, die der VerÃ¶ffentlichung harren,

lagern..." (in einem groÃ�en Bauernschrank, versteht sich) â�� brennt

schon einmal das Haus, und das ganze GepÃ¤ck ist auf dem besten

Mege: da wirds gerettet! Die Korrespondenten kÃ¶nnen sich den

Ausruf: â��Tiroler Treue â�� nu?!" nicht verkneifen, und wir haben

das auf dem hals, â��woran das herz des Dichters hÃ¤ngt".

R. H., Wien. Es war kaum ironisch gemeint. Uebersetzt man

sich Wedetinds Brief ,An die wiener Kritik' ins Deutsche, so sagt

er ungefÃ¤hr, bah er sich nach der Vorstellung von .Franziska' dachte:

Ein Durchfall! â�� aber am nÃ¤chsten Morgen lauter gute Zensuren

in den BlÃ¤ttern bekam. â��Mir schien eine Verabredung getroffen,

Â«ine Parole vereinbart. . ." Kurz: wenn er einmal auf einÂ« solche

Parole nicht fÃ¼r, sondern gegen seine Werke stoÃ�en sollte, wird

er sich an dieses Mal erinnern mit â�� mit den â��GefÃ¼hlen der

Ehrerbietung und des Dankes". Der Ehrerbietung! Das mit der

Parole stimmt. Sie hieÃ�: Man kann nie wissen. Aber sovielÂ«

Kritiksoldaten gegen die Kunst zu Felde ziehen â�� ein Nedl ist

nicht darunter, und den Mobillsationsplan wird Wedekind nicht

erfahren.

G. Ih., Charlottenburg. Hier kann unmÃ¶glich jedes gepatztÂ«

Festspiel, das dieses schreckliche Fahr uns beschert, vorgenommen

werden. Eins ist, nach menschlichem Ermessen, wie das andre:

Staub, Pferde, Gaffer, Ungeschmack, Klamauk, Schmiere ohne Dach,

aber mit hohen Kassenpreisen. And wir wollen vaterlÃ¤ndischÂ«

Agitationsmittel nicht mit Theater verwechseln.

F. R. An die berliner LitfaÃ�sÃ¤ulen hat ein SommertheaterÂ»

leiter seinen Zettel gellebt, der (wenn ich die Refrains der Couplets

verÃ¤ndere) so lautet: ,8 Uhr 45: Wlt'n Degen spitz und schlank â��

so schmal, so hart, so lang... 9 Uhr 10: Kleine Meier! KleinÂ«
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Meier l Deine haare... 9 Uhr 50: Es sah auf einer grÃ¼nen

Miese IÂ» lemme iueomprise . . ." Wenn man dabei bleibt, erleben

wir diesen Winter-Zettel: ?>/Â« Uhr: Die schÃ¶nen Tage von AranÂ»

juez... 9 Uhr 20: Schicken Sie mich mit dem Heer nach FlanÂ»

dern... 9 Uhr 35: Carlos lÃ¤chelt ironisch... 10 Uhr 55:

Karl! Karl! 11 Uhr 2: Tun Sie das Ihre! (Er geht ab).

S. tj., I. R., p. S. Ihr seid die einzigen nicht. In diesen

heiÃ�en Tagen erhielten viele ahnungslose Menschen ein Schreiben

dieses Inhalts: â��Wie Sie erfahren haben werden, muhte Wilhelm

Herzog wegen geschÃ¤ftlicher Verschiebungen im MÃ¤rzÂ»Verlag von

der Leitung der Zeitschrift zurÃ¼cktreten. Wir halten es nun fÃ¼r

richtig, mit der beiliegenden ErklÃ¤rung vor die Veffentlichkeit zu

ltreten < , ." und so fort. Die ErklÃ¤rung lautete so: â��Wilhelm

Herzog muÃ�te durch geschÃ¤ftliche Verschiebungen von der Leitung

des >MÃ¤rz' zurÃ¼cktreten. Es ist ihm dadurch ein Werk aus der

Hand genommen worden, das er glÃ¼cklich begonnen hat und das

die Anerkennung der Besten fand. Wir halten uns in diesem

Augenblicke fÃ¼r verpflichtet, ihm fÃ¼r seine radikale Kulturarbeit

herzlich zu danken. Er hat das Vorbild einer groÃ�en TribÃ¼ne

des entschiedenen Fortschritts geschaffen, wie sie ohne ihn in uns

heute kaum mÃ¶glich sein wird. Und unser aller Wunsch ist es,

ihm bald auf einem neuen Kampfplatz folgen zu kÃ¶nnen." Unter

der ErklÃ¤rung ftand noch garnichts, unter dem Begleitbrief doch

bereits ein FÃ¼nfblatt: Heinrich Mann, Ulrich Rauscher, Hans

von Weber, Ludwig tzatvany, Eatherina Godwin. Ã�chtet man

auf Grammatik und Syntax dieses Aufrufs an mein Voll, so

mÃ¶chte man meinen, der Ungar habe . . . Aber Herr tzatvany

wirb bescheidentlich auf seinen Herzog weisen: Wer sonst als Er

fÃ¼hrt diesen Griffel! Wer sonst als Er vermag vorauszusetzen,

bah man erfahren haben wird . . .! Warum? Wodurch? Von

wem? Nachdem oder weil Herr Herzog zwei BlÃ¤tter unglÃ¼cklich

gemacht, war ihm dieses dritte ausgeliefert worden; und hier hatte

er wirklich radikal gearbeitet. Aadilal hatte er Leser und AvonÂ»

nenten ausgerottet, und was den entschiedenen Fortschritt betraf,

so war er zur Abwechslung auf Seiten des Publikums gewesen.

Wenn Ã¼ber alles und nichts Glossen und immer wieder Glossen

zu lesen, Schnodorigkeiten des kleinen Wilhelm Herzog, von dem

ein Despot der AedaktionsfÃ¼hrung ab und zu einen Beitrag durch

Zufammenstreichung und Verdeutschung druckreif machen kann â��

lchn zu lesen und seine obskuren Freunderln, die jeden guten

Mitarbeiter Ã¼berschrieen: wer hatte dazu Lust! Nur die Autoren

selbst, sodah man freilich sagen darf: die Zeitschrift war â��in ihnen".

Unbegreiflich, weshalb unter sotanen UmstÃ¤nden die Geldleute Herrn

Herzog durch geschÃ¤ftliche Verschiebungen zurÃ¼ckgetreten haben.

Dah er sich durch ein bihchen tzundstagsreklame zu entschÃ¤digen

trachtet: das ist einfach sein Menschenrecht. Dah die Zeitungen

Â«inÂ« ErklÃ¤rung von dieser Tragweite unterdrÃ¼cken: das ist bei

"ihrer Gewissenhaftigkeit nicht einmal in andern Monaten als dem

Juli zu befÃ¼rchten. Und dah unsres Herzogs Satelliten ihm

â��bald auf einem neuen Kampfplatz folgen": das ist unbedingt

zu hoffen, da ein vernÃ¼nftiger Kapitalist in dielen Lauften des

Heulens und ZÃ¤hneklapperns seine Finanzen garnlcht sicherer Â»erÂ»

bessern kann, als wenn er einen Kulturarbeiter von solchem

"Radikalismus zum vierten Wal das Vorbild einer grohen TribÃ¼ne

schaffen lÃ¤ht.
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Rundschau

Betty Hennings

c^Ã¼r das deutsche Publikum ist

V Frau Betty Hennings die

Ibsenschauspielerin, und nur

diese. Zweimal hat sie in Ber-

lin gastiert: das erste Mal als

Nora und als Hedwig Ekdal,

da sie lÃ¤ngst Ã¼ber das Alter

der Figuren hinaus und ihr

Ruhm als Skandinaviens erste

Schauspielerin bereits fest-

gestellt war; das zweite Mal,

einige Jahre spÃ¤ter, als Frau

Alving.

Betty Hennings aber ist ge-

Wesen und ist heute noch etwas

mehr als nur eine IbsenschauÂ»

spielerin. FÃ¼r ein auslÃ¤n-

disches Publikum, das die dÃ¤-

nische SprachÂ« nicht beherrscht,

war es ihr natÃ¼rlich, einige all-

gemein bekannte Rollen zu

wÃ¤hlen. So bemerkte man die

lebhafte Mimik, die plastische

SchÃ¶nheit der Bewegungen, die

reichen und reich fazettierten

Modulationen der Stimme.

Auch das GefÃ¼hl, die innere

seelische Bewegung der Dar-

stellerin konnte man wohl ver-

stehen, wenngleich das AusÂ«

drucksmittel des GefÃ¼hls, das

Wort eben unverstÃ¤ndlich blieb.

Wir DÃ¤nen aber, die mit

Betty Hennings die Sprache

gemeinsam haben und die Ein-

zelheiten, die Nuancen ihrer

Darstellungen genieÃ�en tonnen,

wir, die wir sie lange Jahre

lin einem groÃ�en und viel-

fÃ¤ltigen Repertoire, in lokalen,

in nationalen und in inter-

nationalen Rollen gesehen ha-

ben â�� wir mÃ¶chten gern das

weitreichende Talent der Betty

Hennings erklÃ¤ren, und zwar

fÃ¼r die groÃ�e Welt, fÃ¼r die Na-

tion, die das GlÃ¼ck hat, sich

einer Weltsprache zu bedienen.

Keuschheit, vor allem see-

lische und kÃ¶rperliche Keusch,

heit ist den Gestalten der Frau

Hennings aufgeprÃ¤gt. Sie, die

als MoliÃ¶les Agnes (in der

Tcnle Ã¤ez teminez) debÃ¼tierte,

hat eigentlich die Naive nie

ganz abgestreift. Die Naive

hat sie die Jahre hindurch be-

gleitet. Zwar die Schelmerei,

die Dalbrigkeit des Backfischs

verschwand, als das Alter und

die Vernunft sich geltend

machten. Aber der Glaube

an das Gute, die Feinheit

der Seele, die UnberÃ¼hrtheit

des Gedankens, die Reinheit des

GefÃ¼hls: das alles blieb.

Vor kurzer Zeit hat Frau

Hennings die Gattin in der

.TÃ¶richten Jungfrau' gespielt.

Wer sie hier sah, wird viel-

leicht einwenden, daÃ� sie

zwischen den viel jÃ¼ngern Mit-

spielenden in gewisser Bezie-

hung nicht vÃ¶llig Ã¼berzeugte.

Alle aber muÃ�ten sich beugen

vor dem Seelenadel, den sie

der Figur verlieh. Die Gattin

ist in diesem Schauspiel das

Symbol der Erhabenheit, der

Heiligkeit, der Treue, weil in

dieser Welt wenigstens etwas

fest und bestehend sein muÃ�.

Betty Hennings personifizierte

dieses Symbol so schÃ¶n und

stark, daÃ� sie mit dieser Rolle

71?



auch dort siegen wird, wo man

lein Wort von ihr versteht.

Dieser Adel der Schauspie-

lerin liegt auch Ã¼ber zwei Ge-

stalten, die so verschieden sind

wie Shakespeares Cordelia und

Schillers Maria Stuart. Viel-

leicht wird Maria Stuart, so

wie Betty Hennings sie dar-

stellt, weniger eine leidenschaft-

liche Frau als die verfolgte

und verletzte Unschuld. Aber

der Dichter wÃ¤re mit ihr ohne

Zweifel einverstanden. So ist

es immer. Immer stellt sie â��

fast zu bescheiden â�� ihre eigene

Person in den Hintergrund,

wÃ¤hrend sie ihre PersÃ¶nlichkeit

benutzt, um die Idee des Schau-

spiels zu erklÃ¤ren. Vor allem

dient sie dem Dichter und seinen

Gedanken. Deshalb ist sie wohl

auch vornehmlich als Ibsen-

schauspielerin berÃ¼hmt, weil sie

ja hier mitten in der Problem-

Dichtung steht.

Wer Frau Hennings als

Frau Alving gesehen hat, wird

sicherlich verstehen, daÃ� sie â��

auch in einem internationalen

Repertoire â�� fÃ¼r uns DÃ¤nen

die ,Dame' auf der BÃ¼hne be-

deutet. FÃ¼r uns ist sie, be-

sonders im franzÃ¶sischen Reper-

toire, die Weltdame gewesen,

die vollkommene, taktvolle,

kluge Frau, hinter deren kor-

rektem AeuÃ�eren aber auch ein

Herz schlÃ¤gt. Ieanne de Sime-

rose in ,I/2ini 6ez teinmez'

scheint uns deshalb vollendet,

denn hier, wo Betty Hennings

die Keuschheit der Frau mit der

Feinheit der Dame vereinigen

konnte, ward ihre PersÃ¶nlich-

keit eins mit dem Gedanken

des Schauspiels und des Au-

tors.

Der Sprung von der Dame

zur witzigen Raisonneuse ist

nicht groÃ�,. SelbstverstiindliH

hat Frau Hennings mit ihrer

spitzigen, elegant pointierenden

Diktion, besonders im modernen

dÃ¤nischen Lustspiel, dessen Ton

und Charakter sie bis zur Mei-

sterschaft beherrscht, die geist-

reiche Dame gegeben; die ge-

scheite, verstehende Frau, die

alles zum Besten arrangiert

und allen Hilfe bringt. In

solchen Rollen aber, wo die

ganze Wirkung von der Be-

Handlung des Dialogs abhÃ¤ngt,

wird Betty Hennings leider nie

Ã¼ber die Grenzen Skandina-

viens VerstÃ¤ndnis finden

kÃ¶nnen.

Betty Hennings ist heute

nicht mehr jung; aber sie ist

jÃ¼nger als die jÃ¼ngste ihrer

Kunstgenofsinnen, denn sie

brennt noch von Begeisterung.

Sie ist inwendig ewig jung,

und diese Jugend der Seele ist

auch in ihren Leistungen. Nie

hat sie die AnsprÃ¼che an sichs

selbst verringert. Immer hat

sie aus ihrem Ã¤uÃ�ersten Ver-

mÃ¶gen gespendet. UnerschÃ¶pf-

lich scheint ihr Respekt vor der

Kunst der BÃ¼hne, ihr Fanatis-

mus fÃ¼r die Arbeit, die fie

leistet. Treu, wie sie ist, hat

sie niemals jene Mahnung Hen-

rik Ibsens vergessen, die da

lautet: â��Man soll die Fahne

der Idee hochhalten."

Das TheatergeschÃ¤ft

AlljÃ¤hrlich, wenn die Saison

^ abstirbt, ziehe ich die Bilanz

des vergangenen Theaterjahrs

und mache den Voranschlag

fÃ¼r das kommende Jahr. Meine

Artikel in der Zwischenzeit er-

lÃ¤utern sozusagen nur die ein-
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zelnen BilanzÂ« und EtatÂ»

Posten. DieseErlÃ¤uterung Pflegt

die Leser weniger aufzuregen.

Wenn ich aber RÃ¼ckschau und

Ausschau halte, dann geben

etwa fÃ¼nfzig groÃ�e und kleine

deutsche Zeitungen die Resul-

tate meiner Untersuchung wie-

der, Geldgeber weiden ge-

trÃ¶stet oder gewarnt, die Po-

lizei macht sich Notizen, und

die Betroffenen nehmen jedes

Wort unter die Lupe. Nun ist

es wol noch nie gelungen, in

diesen Artikeln eine Unrichtig-

keit nachzuweisen. So wirft

man wenigstens die Frage auf:

Woher hat er das nur alles?

Von den Leuten, die sich meinen

Kopf zerbrechen, wird der Vor-

gang meistens so erklÃ¤rt, daÃ�

ich mich als Mensch oder An-

walt in andrer Leute Geheim-

nisse hineinstehle und sie in-

diskret ausplaudere. Diese Er-

klÃ¤rung ist ebenso einfach wie

schlecht. So tÃ¶richt bin ich

natÃ¼rlich nicht, denjenigen, die

mit mir nicht ganz einverstan-

den sind, die Verhinderung

kÃ¼nftiger Publikationen leicht

zu machen. RÃ¼cksichtslos bin

ich nur gegen diejenigen Unter-

nehmungen gewesen, denen ich

selbst nahe stand. Im Ã¼brigen

aber habe ich meine UnabhÃ¤n-

gigkeit nicht verloren. In Ber-

lin existiert zur Zeit kein Thea-

terdireltor, dessen Interesse ich

vertrete, und den ich berate.

Keiner vertraut mir etwas an,

was ich ausplaudere. Schon im

vorigen Jahr konnte ich mit-

teilen, daÃ� ich mein Material

wesentlich zunÃ¤chst von den

Stellen geliefert bekomme, die

es angeht, und daÃ� ich die mir

so gewordenen Mitteilungen

prÃ¼fe und durch weitere Er-

kundigungen ihre Richtigkeit

feststelle. Mehr und mehr be-

ginnt der Teil der Theater-

welt, der an der Gesundung

des TheatergeschÃ¤fts arbeitet,

an meiner Art, die Dinge zu

behandeln, Gefallen zu finden,

und das Material flieÃ�t mir

von den allein kompetenten

Stellen in Ã¼berreichem MaÃ�e zu.

Aus einer der nÃ¤chsten Nummern

werden die Leser ersehen, daÃ�

auch die groÃ�en Verwaltun-

gen sich diesem Vorgehen an-

schlieÃ�en. Klax Epstein

Antonius

und Cleopatra

(>,n der Frankfurter Zeitung

-^ schreibt Eugen Kalkschmidt:

â��Mit Antonius und Cleo-

patra' hat sich das MÃ¼nchener

KÃ¼nstlertheater die weiteste Auf-

gabe seiner heurigenSpielzeit ge-

stellt, eine PrÃ¼fungsaufgabe fÃ¼r

alle Beteiligten. Das Streben

nach Einfachheit hatte indes bei

dieser Shakespeare-Bearbeitung

zu VerkÃ¼rzungen gefÃ¼hrt, die

an den Nerv des Dramas rÃ¼h-

ren. Wenn die Lagerszenen in

dem MaÃ�e getilgt werden, wie

es hier geschah, so bleibt der

Feldherr und Gebieter Marc

Anton nur ein Schatten seines

andern Ich, das auÃ�er Cleo-

patra nichts hÃ¶rt und fieht von

dieser Welt. Der Schwerpunkt

und Konflikt des StÃ¼ckes ruht

aber zwischen den wohlabge-

wogenen zwei Seelen in der

Brust des Mannes und Helden.

Von andern Strichen und Um-

stellungen, besonders im fÃ¼nf-

ten Alt, ganz zu schweigen. So

fehlte es leider an einer monu-

mentalen Gipfelung des brei-

ten Stoffes. Das Schaubild,

von dem sehr begabten Leo Pa-

721



setti geschmackvoll entworfen,

HÃ¼tte an sich monumentale WirÂ»

lungen nicht behindert, sondern

gestÃ¼tzt, wenn die Darstellung

einen groÃ�en Zug gehabt hÃ¤tte.

Sie hatte ihn nicht, sondern

zerfiel in mehr oder minder ge-

lungene Einzelheiten. Man

Ã¼bertrumpfte sich, man schrie

ohne Not, es war kein rechtes

MaÃ� und Ziel gesetzt, vom

GleichmaÃ� gar nicht zu reden.

Wenn hier die feste Hand einer

Ã¼berlegenen Regie fehlte, so

machte sich die Mitarbeit des

Herrn Zavrel in dekorativen

Einzelheiten bemerkbar, die geÂ»

wiÃ� nicht schenmtisch, aber auch

oft nicht frei von KÃ¼nstlichkeit

waren. Wie schwer hatte es der

arme Antonius im Sterben â��

im Leben ging es ihm zu

gut â��: zu FÃ¼Ã�en der Cleo-

patra, die ihre Silhouette wahÂ»

ren muÃ�te. Von der leuchten-

den Sonne des Stils war we-

niger zu spÃ¼ren als von den

farbigen Scheinwerfern, die bei

dem raschen Szenenwechsel

nicht immer ganz prompt zur

Stelle waren und die Stim-

mung stÃ¶rten. Die Stimmung

aber wurde aus kÃ¼hlen Quellen

gespeist, und der Rausch kÃ¶nig-

licher Leidenschaften lÃ¶ste sich

bei Frau Durieux in berechnete

Koketterien auf, deren Eindruck

durch die groÃ� angelegten

Sterbeszenen am SchlÃ¼sse nicht

mehr verwischt werden konnte.

Diese Cleopatra schien mit

Marc Anton ein ergÃ¶tzliches

Spiel der List und Hinterlist

zu treiben, schien eine Lulu,

bevor sie, spÃ¤t genug, ihr Ge-

fÃ¼hl fÃ¼r ihn entdeckte. Shake-

speare aber hatte es etwas an-

ders im Sinne, dÃ¼nlt mich.

Der Antonius des Herrn CleÂ«

wing war ein wackerer Hau-

degen, dem man gern ein

Gefecht gewÃ¼nscht hÃ¤tte. Da er

aber fast andauernd zur VisÂ»

Position Cleopatras gestellt war,

bekam seine Inbrunst fÃ¼r die

KÃ¶nigin einen krampfhaft ver-

bissenen Zug. Hartau als

Enobarbus riÃ� mit seinem TemÂ»

perament zu unmittelbaren

Wirkungen hin, aber er spielte

sich zu sehr auf das Solo hinÂ»

aus. Die Herren Danegger,

GebÃ¼hr und Wlach deklamierten

als edle RÃ¶mer mannhaft drauf

los, vielleicht wÃ¤re etwas weÂ»

niger Kothurn mehr gewesen.

In Summa: ein tÃ¼chtiger AnÂ»

lauf und ein kurzer Sprung.."

Tagebuch

Leonce und Lena

Unsereins hat so seine

kleinen VergnÃ¼gungen. Wenn

ich den groÃ�en gelben BandÂ»

vor mir sehe -^ der Text,

liebe Leserin, die du aber auch

garnichts weiht, ist von Georg

BÃ¼chner, und die himmlischen

Bilder sind von Karl Walser â��

jedesmal also, wenn ich diesen,

gelben Band vor mir habe, ge-

nieÃ�e ich das heitere Lustspiel

in einer Inszenierung von

Reinhardt. Wir Berliner beten

ja immer, so oft wir nicht ein

noch aus wissen, zu diesem

lieben Gott â�� und wenn es!

auch nicht immer hilft, man ver-

sucht es doch.

Besetzt habe ich es schon.

Leonce ist natÃ¼rlich Moissi. Ich

sehe, wie sich der Vorhang: hebtÂ«

wie Leonce, der sÃ¼Ã�e Prinz,

sich auf einer Bank lÃ¼mmelt

und zu dem aufhorchenden

Arnold sagt: â��Mein Herr, was

wollen Sie von mir? Mich auf

meinen Beruf vorbereiten? Ich
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habe alle HÃ¤nde voll zu tun.

Ich weih mir vor Arbeit nicht

zu helfen. Sehen Sie, erst habe,

ich auf den Stein hier dreihun-

dertundfÃ¼nfundsechzigmal zu

spucken. Haben Sie das noch

nicht probiert? Tun Sie es,

es gewÃ¤hrt Â«ine ganz eigene

Unterhaltung. . ." Und dann

torkelt Valerio WaÃ�mann auf

die BÃ¼hne, und man ficht

KÃ¶nig Peter, und obgleich fÃ¼r

mein GefÃ¼hl Jena eigentlich

brÃ¼nett ist, weiÃ� ich mir doch

leine andre fÃ¼r die Rolle als

die HÃ¶flich, und wenn ich, denle>

daÃ� ihre Stimme fpricht:

0 meine mÃ¼den FÃ¼hÂ«, ihi mÃ¼Ã�t tanzen

in bÂ»M n schuhen,

und mÃ¶chtet lieber lief

lm Boden luheÂ»

- dann ist mirs doch am Weinen.

Und das andre ist ja alles in

diesen herrlichen Bildern vor-,

gezeichnet, und nur ER, Karl

Walser, darf die Ausstattung

zeichnen, weil er sie eben schon

gezeichnet hat: hellgrÃ¼n, hell-,

gelb und als SchÃ¶nstes die

Mondnacht. Da sagt Leonce:

â��Steh auf in deinem weiÃ�en

Kleid und wandle hinter der

Leiche durch die Nacht und! singe

ihr das Sterbelied." Und Lena,

die ihn nicht sieht, weil er,

hinter einem Busch steht, ant-

wortet: â��Wer spricht da?" â��Ein

Traum", sagt Leonce. Und

dann respondieren sie sich wiÂ«

in einer Arie: â��TrÃ¤ume sind

selig." â��So trÃ¤ume dich selig

und laÃ� mich dein seliger

Traum fein. Der Tod ist der

seligste Traum."

Und mit nassen Augen

blÃ¤ttere ich das Buch zu Ende,

bis zum groÃ�en Finale, wo

alles sich enthÃ¼llt, alle vor dem

Thron des KÃ¶nigs stehen, mas-

liert vor der Demaslierung, die,

Ketten des Kronleuchters

klirren gewiÃ� leise, ein Bal-

dachin rauscht nieder, und der

Hintergrund ist voller Ehren-

jungfrauen, mit langen GÃ¤nfe-

hÃ¤lsen und Blumen im Haar,

Blumen im Kleid.

des

>e<

Die Romantik

schm llcklosen

Das Efsaibuch von Max

Brod ,Die SchÃ¶nheit der hÃ¤Ã�-

lichen Bilder' (das von

Kurt Wolff in Leipzig ver-

legt ist) erscheint mir als

das beste seiner letzten BÃ¼cher.

Da sind alle die Arbeiten ge-

sammelt, die zerstreut heraus-

kamen und unser EntzÃ¼cken er-

regten. (Viele haben in der

.SchaubÃ¼hne' gestanden.)

Den Titel hat das Buch,

weil die meisten AufsÃ¤he sich

liebevoll damit befassen, die,

untergehende Geschmacklosigkeit

als romantisch, als abwegig, als

etwas nicht AlltÃ¤gliches hinzu-

stellen. Es gibt von Max Brod

ein wundervolles Gedicht in

dem schÃ¶nen Bande ,Der Weg

des Verliebten'. Da steht drin,

haÃ� in einem Lande, wo Wun-

der, Helden und Fehden, Sa-

tansmessen und Vampyre an

der Tagesordnung sind, die Ro-

mantiker einsam im Gebirge

wohnen und ihrerseits ein Land

erfunden haben, â��von dem sie

schwÃ¤rmen. Dort gibts saure

Weine, HausbÃ¤lle, Ehen, sogar

Singvereine." Das ist es. Wie

hat er das rÃ¼hrende sterbende

Klliserpanorama besungen I Es

muÃ� wohl mit allen Einzel-

heiten auf der ganzen Welt

gleich sein â�� denn so, wie es

in Prag ist, so ist es! in Berlin>

Und so wird es Wohl auch in

Paris sein und sonstwo. Sorg-

fÃ¤ltig hat er die Kleinigkeiten^
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die Environs, unter denen eineÂ«

Sache vor sich geht, gesammelt,

untersucht, analysiert. Er hat

eine wundervolle Art, den,

Kitsch ernst zu nehmen, ihn fÃ¼r

alles verantwortlich zu machen.

Da heiÃ�t es in ,VorstadtbÃ¼hne':

â��Dann brach eine DÃ¤mmerung

ein, die ruckweise fortschritt, so,

als vergÃ¤Ã�e der liebe Gott

immer eine Weile, es dunkeln

zu lassen, besÃ¤nne sich jedes-

mal und hole es dann plÃ¶tz-

lich mit Energie ein..." In

der Art. Es reizt ihn,

die zusammengeballten Cliches

unfrei Umgebung wieder auf-

zulÃ¶sen, zu zeigen, woher sie

kommen. Verstaubt, aber un-

versehrt, entsteigen herrliche

Gebilde dem Orkus. Hier scheint

mir der Reiz zu liegen. Variete,

Kunst, Literatur â�� das schÃ¶ne

Buch verdient, daÃ� viele sich

daran erfreuen.

?eter ?anter

sz^ie Nummern 30 und 31 erscheinen als Doppelnummer am

"^ 31. Juli. Zugleich mit Nummer 28/29 wird das Sach-

und Autoienregister des ersten Halbjahrgangs 1913 â�� zum Preise

von dreiÃ�ig Pfennigen â�� und die Einbanddecke 1913 1 â�� zum

Preise von einer Mark â�� ausgegeben. Die Decke ist ihrem Um-

fang nach nur fÃ¼r die Textseiten der zu bindenden Nummern,

nicht auch fÃ¼r die Inseratenseiten bestimmt. Diese lasse man

vom Buchbinder herausschneiden.

Hus der Praxis

John Galsworthy: Der Erbe,

GesellschaftsstÃ¼ck. Lerlinsr 'rdeater-

VSllÂ»Ã�.

Siegfried Trebitsch: GefÃ¤hrliche

Jahre, Schspl.

Julius Vischihy: Exzellenz Max,

Eine SpihbubenlomÃ¼die in vier

Alten. Wien, VolksbÃ¼hne: WiesÂ»

baden, Resioenzth. LÃ¤uarÃ¤ Lloon.

Emile Fabre: Das goldene Kalb,

FÃ¼nfaltiges Schspl., Deutsche

BÃ¼hnenbearbeitung von Gustau

M. HÃ¤rtung. Bremen, Schsplhs.

L6uÂ»rÃ¤ Llocb.

Otto Fiebach: Die Herzogin von

Marlbourough, Komische Oper.

Charlottenburg,Deutsches Opernhs.

Emerich FÃ¶ldes: Die rote Nelke,

Dreialtiges Schspl. MÃ¼nchen,

Kammerspiele. 0omoe6!2.

Kurt KÃ¼chlei: Die goldene Locke,

Lstspl. Bremen, Stadttl,.; FrankÂ»

fÃ¼rt a. M., Neues Th. ?elix Lloen

Urbsn.

Sabatino Lopez: Der hÃ¤Ã�liche

Ferante, Dreialtige KomÃ¶die. Wien,

Nurgth. OomosÃ¤iÂ».

Eugen MohÃ¤csi: Das FÃ¼rstenÂ»

schiff, Dreialtiges Schspl. Wien,

ResidenzbÃ¼hne, Â«Ã¼omosÃ¤iÂ».

Marziano Perosi: Die Blinde

von Pompeji, Oper. CharlottenÂ»

bÃ¼rg, Deutsches Opernhs.

von deutschen Werken

28. 6. Hermann Stein und Karl

KrÃ¼ger: Wollenbummlei, Posse.

Braunschweig, Neues Operettenth.
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29. 6. Max Mendheim: SommerÂ«

liebchen, Dreialtiger Schwank.

Dessau, Tivolith.

2. 7. Moriton von Mellenthin:

Die Schuld einer Mutter, TraÂ»

gÃ¶die. Leipzig, Battenbergth.

8. 7. Alsred und Constanze

Karll: Die Schwester seiner MaÂ»

jestÃ¤t. Ein lustiges Spiel in vier

Alten. Satzungen, Kurth.

Der luftige Kakadu: 50, Berlin,

Lstsplhs.

Hochherrschaftliche Wohnungen:

10Â«, Berlin, KomÃ¶dienhs.

Ludwig Flankenstein: Arthur

Seidl, Ein LebensabriÃ�. RegensÂ»

bÃ¼rg, Gustav Rosse. 4U S.

Willi Handl: Hermann Bahr.

Berlin, S. Fischer. 160 S. M. 2.50.

Paul Talloff: Perilla oder Die

ErstÃ¼rmung Roms, Vieraltiges

Schspl. MÃ¼nchen, Hans Â»SachsÂ»

Verlag. 109 S. M. 2.â��.

Julius Aab: Nebenrollen. XX.

Frau Gabor. Der neue Weg

XI^II 26.

Martin Buber: Das RaumÂ»

Problem der BÃ¼hne. Zulunst

XXI 40.

Lion Feuchtwanger: Carl SternÂ»

heim. Meiler IV 12.

S. D. Gallwitz: Kritil und

Lolallritil. Der neue Weg XI.II 26.

Oscar Geller: Kino und PanÂ»

tomime. BÃ¼hne und Welt XV 19.

Josef Hofmiller: Das Festspiel

Verhalt Hauptmanns. SÃ¼ddeutsche

Monatshefte X 10.

Otto Iro: Agentenwesen und

Provinzlrltik. Merler IV 12.

Ludwig Klinenberger: Ludwig

Martinelli. BÃ¼hne und Welt

XV 19.

, Fritz KÃ¶hler: Das chinesische

Theater. Theater IV 21.

Alos AaÃ�lo: Franz Netz und die

MÃ¼nchner Wagner > AusfÃ¼hrungen.

SÃ¼ddeutsche Monatsheste X 10.

Paul Alfred Merbach: Das erste

deutsche Musildrama. Neue TheaterÂ»

Zeitschrift III 25/26.

Felix Moeschlin: Zum VerstandÂ»

nis Strindbergs und zur WÃ¼rdiÂ»

gung seines Ã�ebersetzers. SÃ¼dÂ»,

deutsche Monatshefte X 10.

Franz Servaes: Musterschutz fÃ¼r

RegiebÃ¼cher? Tag 128.

Paul Siretean: Kinogegner.

Wage XVI 22.

Hans Sonderburg: Richard WagÂ»

ner. Reclams Universum XXIX 33.

Paul Stefan: Die Feindschaft

gegen Wagner. Wissen und Leben

VI 16, 17.

Richard Specht: Girardi. Meiler

IV 10.

Alsred Thienemann: Der KrollÂ»

Engel. B. T. 323.

Walter Turszinsly: Albert BasÂ»

sermann. Theater IV 18.

Alois Ulrich: Theaterkritik oder

Theaterbericht. Deutsche BÃ¼hne

V 9.

Maria v. Wildenbruch: Kaiser

Friedrich und ,Der Menonit'. Beil.

z. Voss. Ztg. 24.

Adolf Wlnds: Der stumme KonÂ»

lurrent. B. T. 242.

Paul Zfchorlich: Die KÃ¶nigliche

Oper. Theater IV 19.

Die Reichersche Hochschule fÃ¼r

dramatische Kunst (Direktor FriedÂ»

rich Moest) Berlin M. 15, FasanenÂ»

straÃ�e 38, gibt soeben den JahresÂ»

bericht Ã¼ber das mit dem ersten

Juli abgelaufene vierzehnte SchulÂ»

jÃ¤hr aus. Dem Bericht ist zu entÂ«

nehmen, daÃ� die Absolventen des

vergangenen Jahres ErstÂ»EngageÂ«

ments an HosbÃ¼hnen wie Dresden

und Weimar, an Stadttheatern wie

Liegnitz, Libau, Hagen, Innsbruck,

Bremen und CÃ¼ln gefunden haben.

Als neue Kraft ist dem LehrerÂ»PerÂ»

sonal sÃ¼r den Unterricht in hygieÂ»

nisch < aesthetischer KÃ¶rperÂ»AusbilÂ»

dÃ¼ng und Atemgymnastik FrauÂ»

lein Dorothea Schmidt, die

Leiterin der bekannten GymÂ»

nastilÂ»Schule Berlin > Grunewald

beigetreten. Der Jahresbericht ist
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kostenlos durch das Sekretariat der

Reicherschen Hochschule zu beziehen.

Die AufnllhmeÂ»PlÃ¼fungen fÃ¼r

die Schauspielschule Maria Moissi,

die im September vorgenommen

werden sollen, werden unter der

Kontrolle von Alexander und

Maria Moissi, Leo Greiner, Felix

Hollaender, Arthur Kahane, Wilma

FÃ¼rth stattfinden. Prospekte sind

zu erhalten im Sekretariat der

Schauspielschule Maria Moissi,

Berlin, AlexanderÂ»Ufer 1, Telefon:

Norden 5916, woselbst NormerÂ»

tungen zu der AufnahmeprÃ¼fung

schon jetzt entgegengenommen

werden.

Dem Lessingtheater wird sich

unter der Direktion Barnowsly ein

Institut angliedern, das ausschlieÃ�Â»

lich dazu bestimmt sein soll, dieser

BÃ¼hne einen schauspielerischen

Nachwuchs heranziehen. Im InÂ»

teresse einer grÃ¼ndlichen und nach

MÃ¶glichkeit individualisierenden

Ausbildung werden sich die einÂ»

zelnen Kurse auf eine kleine TeilÂ»

nehmerzahl beschrÃ¤nken. Als LehrÂ»

krÃ¤fte sind in Aussicht genommen:

Victor Barnowsly, Tilla Durieux,

Arthur Eloesser, Helene Fehdmer,

Illll GrÃ¼ning, Ludwig Hartau,

Moritz Heimann, Hubert Heinich,

Friedrich KayÃ�ler und Lina Lassen.

Die Leitung des Instituts Ã¼berÂ«

nimmt Dramaturg Julius Berstl.

Alles NÃ¤here wird vor der ErÂ»

Ã¼ffnung, die am eisten Oktober

stattfinden soll, bekannt gegeben

werden.

In Dresden hat sich eine GluckÂ«

gemeinde gebildet, die den Zweck

hat, allmÃ¤hlich sÃ¤mtliche musiÂ»

lalischen und literarischen Werke

Glucks im Druck herauszugeben,

stilreine Gluck-AuffÃ¼hrungen anzuÂ«

regen und zu veranstalten und

literarisch das VerstÃ¤ndnis und die

Liebe fÃ¼r Art und Bedeutung des

Meisters zu wecken und zu fÃ¶rdern.

Der jÃ¤hrliche Beitrag betrÃ¤gt zehn

Marl. DafÃ¼r erhalten die MitÂ»

glieber die VerÃ¶ffentlichungen.

Anmeldungen zur Mitgliedschaft

und Geldsendungen sind zu lichten

an die Kunstwart'Leitung oder an

den Vorsitzenden Dr. Max Arend,

Dresden, MathildenÂ»Stratze 46.

Das Deutsche Opernhaus in

Charlottenburg hat in den eisten

Spielzeit 1912/13 folgende Werke

zur AuffÃ¼hrung gebracht: Figaros

Hochzeit (28), Fidelio (50), FreiÂ»

schÃ¼tz (19), Oberon (29), Zar und

Zimmermann (19), Waffenschmied

(12), Martha (12), Die lustigen

Weiber von Winbsor (13), Eugen

Onegin (15), Die KÃ¶nigin von

Sabll (9), Mikado (21). Tiefland

(15), Das MÃ¤dchen aus dem GolÂ»

denen Westen (22), .Wieland der

Schmied' von Hoesel (5), .Tante

Simono/ und den .Schleier der

Pierrette' (je 6) von DohnÃ¼nyi.

Barmen (Stadtth.): Robin

Robert (Oberregisseur), vom berÂ»

liner Deutschen Th,

Berlin (Berliner Th.): Hans

Bechmann.

â�� (Deutsches Th.): Eugen

Helber.

â�� (Residenzth.): Resel Orla.

Eisenach (Stadtth.): Heinz

Schwamborn (Dramaturg und Re>

gisseur).

Frankfurt a. M. (Schfplhs.):

Karl Zander vom mcininger Hofth.

Freiburg (Stadtth.): Willy

Becker (Opernregiffeur) vom berÂ»

liner Schillerth.

Hamburg (Deutsches Schsplhs.):

Rolf Prasch.

KÃ¶nigsberg (Stadtth.): Martin

Abendroth (Bassist).

Zum Direktor des halberstÃ¤dter

Stadttheaters wurde als NachÂ«

solger des Direktors Vogeler, der

das Magdeburger Stadttheater

Ã¼bernimmt, Francesco Sioli, bisÂ«

her Leiter des tilsiter StadtÂ»

theaters, gewÃ¤hlt.

Nachdruck nur Â«it vollÂ« QuellenangabÂ« Â«lauÂ»Â».

llnvÂ«langtÂ« ManuskriptÂ« Â»Â«den nicht ,nrÃ¼<lgÂ«schi<lt, Â»enn lein 3ll>!lpÂ»ltÂ» belliegt.

ll!Â«l!>nrÂ»Â»rtlichel RedoNeur: Siegfried IÂ»cÂ»bfÂ«hn, LhÂ»rlÂ«ttenburg, DernÂ«urÂ»firÂ»Ã�e 2Â».

NeilÂ»Â» der EchaubÃ¼hne, Siegfried JacobsÂ»!,!,, Chcrrlottenturg.



IX. ?Â»lÂ»>gÂ»ng I,. Juli ,Y,I slurnmer 3Â«/HÂ«

David und Absalom / von Fritz Koffka

Die â�� noch unvollendete â�� TragÃ¶die, von der

hier ein BruchstÃ¼ck mitgeteilt wird, behandelt den

Kampf zwischen KÃ¶nig David und seinem Sohn

Absalom.

Absalom erschlug seineu Halbbruder Amnon,

weil er Thamar, die Schwester, geschÃ¤ndet hatte.

David, der in Absalom die dem tzerrschertum geÂ»

fÃ¤hrlichen Elemente des eigenen Ich wieder aufÂ»

erstehen sieht, nahm die Bluttat zum Vorwand,

den SÃ¶hn, oen er liebt und fÃ¼rchtet, zu vertreiben.

Nach dreiiÃ¤hriger Verbannung gelang es Absalom,

durch FÃ¼rsprache des Feldherrn Foab, die RÃ¼ckkehrÂ»

erlaubnis vom KÃ¶nig zu erwirken. Doch laÃ�t ihn

David nicht vor sein Antlitz.

Im ersten Alt hat Absalom, der schon heimlich

den Aufruhr vorbereitet, nach langem Zureden den

Ioab vermocht, fÃ¼r ihn aufs neue FÃ¼rsprache beim

KÃ¶nig zu tun. Der hier folgende Auftritt, der letzte

des zweiten Akts, beginnt im Ausgang eines GeÂ»

bets. Stofflich liegt ihm Kapitel Vierzehn des

zweiten Buches SÃ¤muetis zugrunde. Mirjam ist

eine Dirne, die im ersten AN den Prinzen Absalom

bei einem Trinkgelage spielend zum KÃ¶nig gÂ»>

krÃ¶nt hat.

Vavid (allein): Gott! Sieh mich knien! Gott! tzÃ¶r' mich!

Gott! Wer hilft â�� ? (Cr ist hingekniet, wieder aufÂ»

gewankt, liegt nun im Sessel. Die graue, verschleierte

Gestalt eines Weibes steht in der TÃ¼r. Man hÃ¶rt im

Anfang nur die Stimme und wird erst allmÃ¤hlich die

Gestalt gewahr.)

Das Weib: Sie liehen meinen KÃ¶nig in der Dunkelheit.

Sie haben meinen KÃ¶nig in der Stille

einsam gelassen, seine Trauer wissend,

und keiner liebt den Traurigen, denn ein Trauernder.

David: Wer spricht?
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Das Weib: Sie sagen, daÃ� mein Herr, der KÃ¶nig, es derÂ«

schmÃ¤he,

sein Volk zu hÃ¶ren, daÃ� er herben Sinns

das Ohr abwende seinem Volk. Ich aber

weiÃ�, daÃ� sie lÃ¤stern, denn des KÃ¶nigs Gnade

hÃ¶rt Gut und BÃ¶ses, wie der Herr, sein Gott.

David: Wer spricht?

Das Weib: Herr, deine Magd.

David: Wer bist du?

Das Weib: Herr,

ein Weib, das von Thekoa kam â�� die FÃ¼Ã�e

wund stoÃ�end sich am Stein, durch Wetter laufend

und Hohn der Gasse: seinen Herrn zu sehn.

David: Wer lieÃ� dich ein?

Das Weib: Herr, deine Magd lieÃ� keiner

von denen, die am Tor sind, ein â�� verwiesen

ward ich, wie jeglich Volk, das seine Bitten

vor diese Mauern trÃ¤gt â�� oh, deine WÃ¤chter

sind hart â�� sieh meine Hand â�� (Stille) war' denn

das wahr?

Du, Herr, allein und dies Gemach um dich

viel â�� viele Zeit?

David: Wach kein GeschwÃ¤tz. Wer gab

den Weg dir frei?

Das Weib: Mein Schmerz. â�� Doch du, suchst du

vor Weibern Feiung, nicht vor TÃ¶lpeln nur,

laÃ� deine SchrÃ¤nke, welche TÃ¼ren sind,

nicht unbewacht sein.

David: LaÃ� dir sagen, Weib,

daÃ� du ein wenig kÃ¼hn bist. LaÃ� dir sagen,

daÃ� hinter jener TÃ¼r, zehn Schritt von dir,

wohl zwanzig WÃ¤chter meines Winkes warten.

Ich tonnte dich hinfÃ¼hren lassen, wo

dich Neu' ankÃ¤me deines Tuns.

Das Weib: 0H, Herr,

du kannst mir keinen Schmerz tun, jenem gleich,

mit dem ich kam. (Stille.) Glaub mirs. Ich bin beÂ«

laden

so um und um, aus meinem Leben fiel

so viel heraus, und fÃ¤llt, und fÃ¤llt noch heut â�� <Stille.)

0b ich wohl reden darf â�� ? Gieb mir ein Wort.

David (Helfer): Was â�� ist â�� mit dir?

Das Weib (nach einer Pause): Herr, unser Leben lÃ¤uft

ums GlÃ¼ck herum â��. Ich war wohl einmal glÃ¼cklich â��
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bis mir der Mann starb â�� abends kam ein Fieber

und nahm ihn weg â�� das Jahr dahinter machte

mir meine Haare grau â��. Dann war ein Tag,

da ich auf meine SÃ¶hne sah, die mir

zu MÃ¤nnern wuchsen, kaum daÃ� ichs gewahrte

â�� der eine stark und still, der andre spielend â��

David: Weib, trag dein Leid, und geh. Schau dich nicht um.

Und stehst! du deine SÃ¶hne, heb vom Boden

den ersten Stein auf â��

Pas Weib: KÃ¶nig â��l

David: â�� faÃ� ihn fest

mit beiden HÃ¤nden â�� hÃ¶r! mit beiden HÃ¤nden

wirf ihn zum Ort, da deine SÃ¶hne stehn!

Wer bist du, dich in meinen Tag zu schleichen?

Vas Weib: Herr â�� eine Mutter.

David: Mutter, geh zu MÃ¼ttern!

Streut Asche! Macht Geheul! Schlagt wund die Brust!

Ich bin nicht FaÃ� fÃ¼r eure TrÃ¤nen.

Das Weib: Herr,

du kannst, so du ein Wort sagst, unfern Herzschlag

aufhÃ¶ren machen â��. Gott hat dich gesetzt

zum horte Ã¼ber uns. â�� Ich rede wohl

nicht klug â�� doch glaubt' ich, Herr, mir war' zu

wÃ¼nfchen

erlaubt, daÃ� du mich hÃ¶rtest. â�� Herr, es kam â��

so mir zu reden freisteht â�� zwischen ihnen

kam einst ein Streit auf â�� um ein Weib â�� es war

wohl eine Magd â�� ich sah sie einst am Herd,

mit roter Wang', auf die das haar herab

in Ringeln fiel â�� dann sprach fie â�� ihre Stimme

war hÃ¼pfend â�� steh, die Worte kamen ihr

heraus, wie wenn was tanzte â�� mit der Stimme

hat sie den IÃ¼ng'ren, Herr, schlaflos gemacht,

mit ihrem haar fein Auge blind â�� er stand

im Hof bei ihr und spielte, hat gelacht

und sie beim haar gefaÃ�t â�� der Andre sah's,

ward wild, drang nachts in ihr Gemach! Nicht lange

hielt sie's bei sich â�� darÃ¼ber kam ein Streit

in meine SÃ¶hne â�� auf dem Feld erschlug

der Spielende den Starten â��

David: Du â��l

Das Weib: Erschlug

um einer Wetze Leib mir meinen Sohn!

Erschlug ihn â��. Seine Art â�� ich war daheim
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und hÃ¤ngte Linnen, da kam es â�� vom Weg

drei MÃ¤nner mit der Last â�� ein Haufen Glieder,

das Aug noch offen, sah in meins â�� vom Kopf

quoll Blut aus einem Spalt â��

David (langsam): Du aber standest

vor diesem Leib, und keine TrÃ¤ne kam.

Das Weib: Ich stand â��

David (langsam): â�� und keine TrÃ¤ne, kein GefÃ¼hl

ging mehr von dir zu dem dreihandvoll Toten,

das nun dein Sohn war â��

Das Weib: Kennst du MÃ¼tter, Herr â�� ?

David (langfam): â�� denn ohne Leben war ja dieser Leib,

wie eine TÃ¼r, dahinter lein Gemach liegt,

nutzlos ein Klumpen Fleisch und ein Paar Augen.

(Stille.)

Doch der es tat, der lebte ja. Des Auge

sah ja wie deins die Sonne noch, den Mond,

und Ã�bertausend Sterne in der Nacht;

der hatte ja ein FÃ¼hlen noch, zu was

ihm Gott die Hand gab, ihm den FuÃ�, zu schreiten,

das Ohr, zu hÃ¶ren Vogelsang â�� dem war,

wenn er vom Bett kam um die FrÃ¼h, der Lichtfleck

auf einem Tuch, Geschrei der MÃ¤gde, Zank

von MÃ¤nnern auf dem Feld, ein Schmerz im Arm,

Gesurr des Falters an den WÃ¤nden â�� war

dem Votschaft, daÃ� er lebe! â�� And gewaltig

traf ihn, gewaltiger als den Toten Ihn

der Axthieb, den er tat. â�� Du aber standest,

und nur mit dem, der lebte, ging dein Schmerz.

DasWeib: Sie wollen ihn mir nehmen l Herr! Sie wollen

den, der ihn schlug, mir nehmen! den, der jung ist,

mit hellen Augen, der trÃ¤umt, der mir zur Nacht

die Stirne kÃ¼Ã�t, das haar â�� des Morgens kommt,

und war im Walde schon und hÃ¤ngt an mir

und hat die Arme rings um meinen hals,

und riecht nach harz und BlÃ¼ten, und sagt mir:

â��Mutter l"

â��Mutter, sei frÃ¶hlich!", wirbelt mich herum,

mich altes Weib im Kreis herum. â��Sei frÃ¶hlich!

Mutter, sei frÃ¶hlich!" sagt er. â��Mutter! Mutter!

Der Tag geht an! Sei frÃ¶hlich!", hÃ¤ngt so an mir

und macht mich bÃ¶s und lacht â�� sie wollen mir

wegnehmen das â��!



David: Sie werden nicht!

Das Weib: Sieh, Herr,

wer bin ich denn? Auf steht des Toten Freundschaft

nun wider mich, und schlÃ¤gt ans Tor, und rufen:

Gieb her den, der ihn schlug l Gieb her den BruderÂ»

mÃ¶rderl

DaÃ� wir ihn tÃ¶ten fÃ¼r die Seele seines Bruders,

daÃ� wir den WÃ¼rger wÃ¼rgen, seinen Samen tilgen,

und Ã¼ber bleibe nichts von ihm und seinem Samen!

David (nach einer Stille): Dies Volk â�� sein Gott ist hart.

Das Weib: Nein, Herr, Gott kann

so hart nicht sein, Gott kann nicht willens sein,

zu nehmen mir, was aus mir wuchs â��l

David: Gott will. ,

Das Weib: Bist du der Herr, zu sagen das? Ist dir

das tzerz so Stein geworden, vom Gesetz,

das einer schrieb und sagte: Gott! â�� ? Der mir

die Hand zum Arm, den Arm zur Schulter fÃ¼gte,

kann ja nicht wollen Hand und Arm vom Rumpfe

wegreiÃ�en, kann ja nicht, was fo an mich

festwuchs, mein Glied, mein Kind, abtrennen mir,

zunichte treten, was er schuf â�� kann solches

nicht wollen!

David: Blut will Blut.

Das Weib: Soll denn die Sonne

vom Himmel fallen, weil sie wen gefallt

mit ihrer Glut? Soll Er â�� Herr, ich bin eine

von Israel, wir denken anders wohl

als du und die von Iuda, Hab Geduld

mit mir â�� soll das, was lebt, was aufschieÃ�t, frei

den Leib der Sonne giebt, was Arme hat,

schrÃ¤gauf zum Himmel die Arme hebt, was singt,

und ruft zu Gott: Du guter Gott! Du Heller,

frohsinniger Gottt Mein Gott! â�� und liegt im Gras,

und hebt fich hoch, und wirft den Stein, und lacht

und wirft das haar herum â�� foll fallen nun,

am Boden liegen, Blut am hals, und hÃ¤Ã�lich â��

?avid: Weib, fchweig. Ich will fÃ¼r dich gebieten. Geh.

(Stille.)

Vas Weib: Nicht mehr? â�� Nun mÃ¼ht ich danken wohl. â��

Nicht mehr?

â�� Herr, wenn mein Neben falsch war â�� wenn â�� laÃ�,

Herr,
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nicht, was du SÃ¼nde glaubst, zu dir. Will Gott

nicht Gnade, gieb nicht Gnade wider Gott.

Tu, was dir scheint. Der KÃ¶nig und sein Thron

sei nicht befleckt mit Fremdem. LaÃ� den Frevel

auf mir und meinem Haus.

David: Treib deinen Wunsch,

Weib, eigenwilliges, nicht zu hoch! Zehntausend

vor dir, Millionen nach dir, schlÃ¼gen, glaubs,

die Stirn sich wund vor meinem FuÃ�, ob des,

was ich gewÃ¤hrte.

Das Weib: Frage Gott â�� nicht sie.

David: Du tÃ¤test gut, den Namen Gottes, Weib,

aus deinem Mund zu bannen.

Das Weib: Schlecht begreifst du,

was ich gefordert, sagst du dies.

David: Ich flehe ^

zu Gott, er wende ab sein Aug von mir,

indes ich â�� Weib! Kriech unter! LaÃ� dirs nicht

beikommen, deinen Blick, indes du frech

Gott nennst wie einen Dreck, aufwÃ¤rts zu kehren!

Es kÃ¶nnte sein, ein Strahl aus seinem Auge

fiele herab auf dich â�� du lÃ¤gst wie Staub.

Das Weib (nicht ohne Hohn): Nicht bin ich willens, ein

VersteckÂ«dtchÂ»Spiel

mit Gott zu spielen. TÃ¤uschung soll nicht gehen

von mir zu meinem Gott.

David: Doch wie du sprachest,

blutig Gericht von blutiger Tat zu wenden,

wars wider den, der straft.

Das Weib: MuÃ� Strafe sein,

sie werde meinem Sohn.

David: So bleibt kein Wort.

Das Weib: Kein Wort, ich sehs.

David: GrÃ¤bst du dir so den Grund

vom eignen! FuÃ�e â�� trags. (Langsam.) heiÃ� mich nicht

hart.

Dein Wille wars. Wir wandeln unfern Pfad

nach seinem Sinn ein jeder. Manchmal wohl

kommt etwas zwischen uns, ein Wort von GlÃ¼ck,

ein welker Wunsch, verwandten Loses Bindung.

Allein der Faden, kaum geknÃ¼pft, reiÃ�t auf,

da fremdes Wehen unsre Stirnen streifte

â�� vielleicht Gott selbst, vielleicht nicht mehr von ihm,
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als flÃ¼chtiger Wink, als hingehauchter GruÃ�

Teil ist von uns.

Das Weib: Dan?, Herr. Ich gehe. Dank.

David: Bleib noch, (hastig.) Er hockt in Nacht. Sein Auge

sieht

den Himmel kaum durch einen Spalt der Wand.

Er harrt. Und vor dem Ruf todgieriger MÃ¤nner

drÃ¼ckt er den letzten Winkel, legt den Finger

sich tief ins Vhr und weint. Er faÃ�t sein haar,

sag doch, sein reiches haar, zweihundert Lot,

wenn sie's ihm scheren Jahr um Jahr. Er zerrt

an seinem haar, fÃ¼hlt Schmerz, schreit auf und steht.

Sprich doch! Kann er noch lÃ¤cheln? hat er noch

von einst die Art, sich wirbelum zu kehren,

so ihn ein Wort gewurmt? sind seine Blicke

noch also feuchten Glanzes voll? und steht

ihm, wann er spricht, wie ehmals eine Falte

von frÃ¼hem Wissen auf der jungen Stirn â�� ?

Das Weib: Um ihn find Freunde, Herr, und wollen ihn

bei Tag und Nacht die Angst vergessen machen

in Trunk und viel GelÃ¤chter â��.

David: Aber er

sieht durch die Wand, und das GelÃ¤chter friert

ihm auf der Lippe fest. Er steht den Feind,

der ihn verjagt, bergÃ¼ber ihn mit Keulen

von bannen hetzt, ihm Land und Licht verrammelt,

ihn sterben heiÃ�t â�� den Feind. Und seine Wange

wird wie die Wand, und seine Pulse springen.

Ihn wÃ¼rgt sein Blut. (Schreiend.) Er soll nicht sterben,

Weib!

Das Weib: Was, Herr?

David: Ich willst Mein kÃ¶niglicher Wille

ist wider diesen Mord! Er soll nicht sterben!

Das Weib: Und die? die NÃ¤cherrotte, welche lauert,

ruchlosen Wink aus jedem Winkel tauscht,

mit Wort und spitzen Blicken MÃ¶rder ihn,

mich eines MÃ¶rders Mutter schmÃ¤ht â�� ?

David: Nun denn,

nimm dies als Letztes: Welcher wider dich

das Wort erhebt, den fÃ¼hr zu mir. Ich sorge,

daÃ� er nicht fÃ¼rder lÃ¤stre wider Gott.

Das Weib: Herr â�� wider Gott?

David: Ja, wider Ihn, den Herrn!
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â�� Weib, wundermÃ¤chtig ist, ich fÃ¼hls, mein Sinn

verkehrt, saÃ�, beten uns. LaÃ� Ihn, der Leben

allmÃ¤chtig schuf, Meer, Sterne, dich und mich,

uns loben. /

Das Weib: tzerrl

David: Ja, Weib. Denn wider Ihn

ist alle Bluttat.

Das Weib: DaÃ� nicht wider ihn

Blut flieÃ�e, Unheil nicht vom NÃ¤cher neu

erstehe, sorgst du?

David: Beim AllmÃ¤chtigen Gott!

Kein haar soll deines Sohns zur Erde fallen! (Stille.)

Das Weib: So heiÃ�' ich SÃ¼nder dich.

David: Wie das?

Das Weib: So heiÃ�e

ich, KÃ¶nig David, dich, gesalbten Herrn

von Israel und Iuda, einen SÃ¼nder!

David: Wahnâ��witzige â�� was soll â�� dies Wort â�� ?

Das Weib: Dir sagen,

daÃ� Du, wenn einer, Wider Gott getan!

David: Ich â��?

Das Weib: Du! des Knabe â��

David: Schweig!

Das Weib (unbeirrt): Prinz Absalom,

von dir verdammt um Ã¼bereiliger Tat,

sitzt, ein VerstoÃ�'ner, fern. Prinz Absalom,

den diese Stadt wie Sich im Herzen hÃ¤lt,

ist fttedelos, ihn flieht der Schlaf. Sein Leib

welkt fruchtlos mit der Stunde. Aus den GrÃ¼ften

grinst ihm ein Modernder Verderben zu,

grinst ihm das LÃ¤cheln weg. Sein FuÃ� geht irrend,

sein Auge irrend Ã¼ber Weg und GÃ¤rten

dreihundert DÃ¤cher weit â�� auf eine Mauer

hinstierend, drin das dritte Jahr allein

mit seinem Groll ein kÃ¶niglicher Vater

sein Herz verrammt l

David: (steht betroffen, schweigt. PlÃ¶tzlich zuckt etwas in

ihm auf. Er geht, vom Sessel herab, auf sie zu, hebt

den Arm, reiÃ�t ihr den Schleier vom Gesicht. Es ist

die Dirne Mirjam. Er nickt, sie ansehend, ein paar

Mal Mit dem Kopf, ein LÃ¤cheln von Ekel um die Lippen.

Mit einer GebÃ¤rde des Abscheus reiÃ�t er den Schleier

mitten durch und lÃ¤Ã�t ihn zur Erde fallen. Dann, fest:)
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Dich sendet Ioab. (Sie steht schweigend, den Kopf gesenkt.)

Geh. (Sie wendet sich, geht.)

David (steht, atmet schwer, durchmiÃ�t ein paar Mal das

Zimmer, rafft sich ans, schlÃ¤gt an ein Becken. Diener.)

Den Feldherrn. (Wiener ab. Ioab tritt ein.)

Ioab! Wider Ammons Volk

strittest dn Â«inst und warfst sie hinters Neich.

Mit wenig Mannen zwangst du Moabs Trotz,

der Syrer Trotz, und jagtest frechen Â«Raub

Amaleks SÃ¶hnen ab. Ich danke dir.

Ioab: Herr, nimm mein Haupt.

David: Ioab, das zweite Mal

zogst du gen Aabba, nahmst die Stadt in Sturm,

riefst mich zum Sieg und gabst mir Nuhm. Ich dank dir.

Ioab (hart): Herr, nicht um LÃ¶hnung. Nuf den Henker, tzerr.

David: Ioab, dir ward nicht Lohn bis diesen Tag.

Du warst mein Knecht. In Treuen dient der Knecht

und will nicht Dank. Ioab, verflucht der Tag,

da du um Gunst gebuhlt das erste Mal

gleich einem Hund! mit glatten KÃ¼nsten mir

das Wort abstahlst, das Absalom, den Prinzen,

rÃ¼ckrief in diese Stadt! Verflucht!

Ioab: Mein Kopf

vor deinen FuÃ�., gibst du GeheiÃ�! Dein Knecht

tat Uebles. LaÃ� den Knecht nicht elend sein.

Nimm ihm die Schmach!

David: Ioab, ich kenn' dich nicht

denn so. VerkrÃ¼mmtes Spiel von Gauklern blieb

dir Fremdes, hinter einer Dirne Â°Rock

sah ich dich nicht bis heut. Ich danke dir,

daÃ� du mich lehrtest, so dich sehn â�� mein Feldherr!

(Stille.)

Ioab: Mein KÃ¶nig â�� laÃ� mich ziehn. Ich Hab kein Wort.

David (verÃ¤ndert): Ioab â�� der also Fremdes zwischen uns

getrieben, muÃ�, fÃ¼rwahr, nicht wenig gelten â��

muh groÃ�, gewaltig! muÃ� Â«in Zauberer sein,

Macht haben wie ein Gott! Ioab â�� mein Kind â��

(er weint)

gebt ihr mir Schmerz, ich fÃ¼hl ihn! Wandelt ihr

im Kreis um mich herum, seht meiner Qual

vielprÃ¼fend zu, gÂ«bt Zeichen, tragt im Blick

den Blick von Einem, horcht mir auf den Puls,

schleicht, tuschelt, spÃ¤ht â�� und schreit mit tausend Worten

mir seinen Ã�amen tausendfach ins herz â��
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Bin ich nicht Mensch? Ich hÃ¶rs! tzab ich nicht Stunden

der sÃ¼Ã�en Weihe unterm Kuh des Weibs,

des denkend, der mir folge â�� seinen Kopf

in meinen SchoÃ�, gedrÃ¼ckt â�� ich sehsl ich fÃ¼hlsl

Mein Kind ist da! Mein Kindl

â�� Ioab, wohlan!

FÃ¼hr' mir mein Kind ins tzaus â��!

(Vorhang.)

Galanterie x von Max Preis

^Nl>it meiner wunderschÃ¶nen Dame â��

Â«vp Sie weiÃ�, ich liebe sehr blauweiÃ�e Seide

Und eines Duftes Echo nur im Kleide â��

Mit meiner weiÃ�blau seidnen Dame,

So nah ihr, daÃ� ich ihren Atem spÃ¼re,

Zieh ich im ersten Glanz der OuvertÃ¼re

Ganz kÃ¶niglich in das Theater ein.

Ich liebe nicht der Logen stille,

Vertraute und gewundne ZÃ¤rtlichkeiten,

Die weich und sammten manche Gunst bereiten.

Wir sind Parkett. Es war mein Wille.

Ein junger Verdi treibt galante Helden

Aus den Kulissen, SÃ¤ngerinnen melden

Sehr aufgeregt von Dolch und Liebespein.

Und meine wunderschÃ¶ne Dame

Neigt bald das hochtoupierte KÃ¶pfchen schiefer,

Bald stielt sie's mÃ¼hsam hoch, bald senkt sie's tiefer.

Ein Herr im Frack vor meiner Dame

Nimmt ihr den Blick auf die bewegte Szene.

Verzeih. . . mein Venetianerdolch? Ich lehne

Mich lÃ¤ssig vor. Ein Schnitt â�� der Blick ist frei.

Oh, meine dielgeliebte Dame

Nun wird die Oper nur fÃ¼r Euch gesungen.

Ein Tropfen Blut ist auf das Kleid gesprungen?

Oh weh, die Seide, schÃ¶ne Dame?

Sie schweigt. Erst bei, der kÃ¼hlen Limonade

Im Zwischenakt beglÃ¼ckt mich ihre Gnade:

Ein Blick â�� und ihres Wahnsinns erster Schrei.
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Forbes-Robertson / von Erwin O. KrauÃ�

^V^ ir Iohnston ForbesÂ»Robertson zieht sich nun von der BÃ¼hne

>Â«> zurÃ¼ck, auf "der er vierzig Jahre agiert hat. Er begann mit

dieser Season im DruryÂ»LaneÂ«Theater seine auf zweieinhalb

Jahre berechnete Abschiedstournee und hatte jetzt aus diesem

Grunde und aus andern GrÃ¼nden volle HÃ¤user. Ganz populÃ¤r

war er nie, dazu ist er den EnglÃ¤ndern nicht farbig genug,

aber jetzt ist er berÃ¼hmt, der Stolz der Zettungen und die

nicht, wenigstens nicht laut eingestandene EnttÃ¤uschung eines

Publikums, dem einÂ« WusicÂ°hall am Ende doch lieber ist.

Die EnglÃ¤nder haben eine sonderbare Hochachtung vor dem,

was sie nicht verstehen: vor der Musik und vor groÃ�en MÃ¤nnern.

Fordes-Robertson scheint ihnen jetzt ein groÃ�er Wann, vielÂ»

leicht weil er berÃ¼hmt ist. Ruhm lÃ¤Ã�t sich schwer begrÃ¼nden.

Zieht man "die Neigung der EnglÃ¤nder ab, zu attlamieren,

wo sie sich durch eine Ablehnung blamieren kÃ¶nnten, so fragt

es sich: Was bleibt zurÃ¼ck, um einen Ruf zu rechtfertigen,

der sich eigentlich mit den fÃ¼r ihn erhobenen GrÃ¼nden nicht

recht deckt?

Robertson ist als Schauspieler berÃ¼hmt, und doch kann

man das GefÃ¼hl nicht los werden, daÃ� er seinen Namen weniger

seinen darstellerischen QualitÃ¤ten als diesem Respekt vor dem

groÃ�en Manne verdankt. Nicht mit Unrecht vielleicht. Aber

so weit sich sein Aufstieg verfolgen lÃ¤Ã�t, ist die Geschichte des

Schauspielers Robertson zugleich eine Kritik der englischen

Eigenheit, das, worauf es ankommt, nicht zu sehen. Diese

Neigung, Tatsachen so zu sehen, wie sie nicht sind, ist so aufÂ»

fÃ¤llig, daÃ� Shaw, der auch in dieser Angelegenheit das letzte

Wort haben soll, geradezu als paradox empfunden wird, HauptÂ»

sÃ¤chlich, weil er sich anstrengt, entgegen der allgemeinen KopfÂ»

losigteit soviel wie mÃ¶glich Kopf zu sein. Aber von Ausnahmen

abgesehen, wird Literatur und Kunst noch immer viel zu sehr

nach der moralischen ZutrÃ¤glichteit fÃ¼r Backfische oder fÃ¼r

MÃ¤nner bemessen, die behaupten, dem Ideal der zweet seventeen

nachzuleben. Es ist ohne weiteres zuzugeben, daÃ� auch dieses

System auÃ�erordentliche Borteile hat; nur hat es mit Literatur

und Kunst 'wenig zu tun, und man wird sich, je nach /seinem

Temperament, eben zu entscheiden haben. Robertson hat sich

nicht entschieden. Jedenfalls liegt auch in seinem Falle eine

Berkennung der Ursachen vor â�� das heiÃ�t: sein Ruf hat mit

seiner schauspielerischen Begabung weniger zu tun als mit einer

ganzen Reihe von UmstÃ¤nden, die fÃ¼r seine Kunst nicht in BeÂ»

tracht kommen. , ,
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So weit man bei ihm von Rollen reden kann â�� daÃ�

er immer nur, ausgezeichnet vielleicht, sich selbst spielt, lÃ¤Ã�t

sich auch in der Wahl seiner Rollen verfolgen. Shakespeare

liegt ihm wegen seiner Wortmusik, yamlet, seine berÃ¼hmteste

Rolle, in der er auf seine Art vorzÃ¼glich sein mag, ist nicht

recht Hamlet. Hamlet ist bei ihm ein grader, eindeutig gesunder

Charakter und, wie auch aus den Stellen hervorgeht, die er

streicht, von Anfang an der Held, der die BÃ¼hne zusammenÂ»

hÃ¤lt, wÃ¤hrend Hamlet doch mehr der Held ist, der von der

BÃ¼hne zusammengehalten wird. FÃ¼r Hamlet mag sein WahnÂ»

sinn geistige Schuhform sein: Spiel, durch das er sich von

der Tat ebenso sehr entfernen als sich ihr nÃ¤hern mÃ¶chte;

zielloser Umweg, auf dem er plÃ¶tzlich zur Tat gezwungen wird,

Ã¼berrumpelt von der Situation, in die ihn sein Spiel hineinÂ»

gezogen. Robertson legt den Wahnsinn von Anfang auf die

Tat an. Hamlet ist ihm ein Mensch, der den Wahnsinn fast

als Intrigant verwendet, und so wird das Bild von Hamlets

Seele an Robertson nicht durchsichtig und nicht leuchtend, kein

Erlebnis, flutdiert nicht, erschÃ¼ttert nicht. Ein andres StÃ¼ck:

Ierome K. Ieromes .l'tie ?2552Fe c>l tlie IKirck l'Ioor Lac!^.

Robertson ist der Fremde, Christus in einem Boardinghouse,

mit einer lÃ¤uternden Wirkung auf kleine, schmutzige AlltagsÂ»

menschen. Was, in einem Satz ausgedrÃ¼ckt, als Idee frappiert,

ist in einer drei Akte langen, erfolgreichen Predigt ein kleines

MiÃ�verstÃ¤ndnis Robertsons: Christus ein sehr tÃ¼chtiger, strebÂ»

samer, nur in seiner Mimik etwas beschrÃ¤nkter Missionar.

SchlieÃ�lich wÃ¤re etwa noch sein Caesar in Shaws ,Caesar und

Cleopatra' zu nennen. Den .Helden' Caesar hat Shaw selbst

so viel wie mÃ¶glich ausgeschaltet: was Ã¼brig bleibt, ist ein

Ã¼berlegener Debatter, den Robertson sehr gut, wenn auch nicht

sehr amÃ¼sant spricht, und der die paar Gelegenheiten, sich in

EntrÃ¼stung hineinzureden, verstÃ¤ndnisvoll ausnÃ¼tzt.

Auf feiner hohen, knochig magern Gestalt sitzt ein im

VerhÃ¤ltnis zum KÃ¶rper zu groÃ�er, zu schwerer Kopf, ein

AsketenZesicht mit riesigem ovalen Unterkiefer und groÃ�en

grauen, nicht sehr ausdrucksvollen Augen, schÃ¶nem haar und

weicher, wohllautender, aber wieder nicht sehr ausdrucksvoller

Stimme, deren leicht deklamatorisch beschrÃ¤nktes Register ihm

ein Werkzeug zu seinem wundervoll gesprochenen Englisch ist.

Vielleicht sind gewisse UnzulÃ¤nglichkeiten dadurch zu erklÃ¤ren,

daÃ� er jetzt doch schon sechzig Jahre ist. Jedenfalls ist er so

sehr ein fanatischer Prediger der schÃ¶nen Linie, daÃ� er es als

Shaws Caesar verschmÃ¤ht, seiner Maske eine Glatze hinzu-

zufÃ¼gen, als hÃ¤tte er Angst vor der LÃ¤cherlichkeit (und da-
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bei lÃ¤Ã�t er Cleopatra endlos von Caesars Glatze reden). Viel-

leicht ist diese Angst vor der LÃ¤cherlichkeit der Grund einer

bestimmten Steifheit und Unfreiheit, einer merkwÃ¼rdig nuancen-

losen, untoleranten Ehrlichkeit, die einen Gegner nicht mit

Argumenten ablehnen wird, fondern mit Ueberzeugungen â�� der

uneingestandene Revers jeder Preftigepolitil. Damit ist nun

Â«ine starke Repertoireverengung, sicherlich aber ein Mangel an

Humor gegeben, eine ethifche HartnÃ¤ckigkeit, die eine Vorbedin-

gung fÃ¼r ausgezeichnete Charaktere sein, die sinnliche Verwand-

mngsfÃ¤higkeit des Schauspielers aber schwÃ¤chen wird: die Kraft,

Â»it feinem Leib eine feiner bÃ¼rgerlichen Existenz wesensfremde,

ganz bestimmte Impression von dem oder jenem Menschen zu

geben. Dies umfo mehr, wenn feinÂ« intellektuelle Haltung, eine

gelungene Amalgamierung aus dem englischen Liberalismus

der siebzigÂ«Â» Jahre und einer Reinkultur des (melodramatischen)

NÃ¼hnenhelden, nicht originell genug ist, die puritanische Be-

schrÃ¤nkung auf einen einzigen Charakter zu kompensieren. Selbst

seine begeistertsten Kritiker, wie zur KrÃ¤ftigung ihrer lieberÂ»

zeugung, daÃ� sie den grÃ¶Ã�ten englischen Schauspieler vor sich

haben, heben mit bezeichnend einmÃ¼tiger NaivitÃ¤t seine un-

gewÃ¶hnlich gediegene Erziehung, seine Leidenschaft fÃ¼r Dicht-

kunst und Walerei hervor â�� er ist oder war im Nebenamt auch

Waler â�� und nennen ihn mit Vorliebe den sckolarly actor, den

gelehrten Schauspieler. Zu der suggestiven ErgÃ¤nzung seiner

schauspielerischen PersÃ¶nlichkeit durch seine Ã¼ber allem Zweifel

hochstehende Menschlichkeit ist er sicherlich berechtigt,- nur fragt

fich eben, ob diese menschlichen Talente und VorzÃ¼ge seiner

schauspielerischen Kraft zu gute kamen, ob fie ihr nicht eher

Abbruch taten.

Nun, Robertson mimt Ideen. Es sind vielleicht ein biÃ�chen

konventionelle Ideen, aber immerhin Ideen. Er mimt, da sein

Programm wenig variiert, vielleicht nur eine Idee: die Idee

vom Helden, eine Wischung aus dem cnriztian nero und etwas

mehr dramatischem PrÃ¤raffaelitentum, einen sehr verdÃ¼nnten,

sehr edlen Extrakt, mehr gutes Beispiel als gutes Schauspiel,

den Sieg der Tugend oder so. Vielleicht war er in seiner Jugend

mehr, farbiger, romantischer. Jetzt ist er etwas wie ein

Reverend: verehrungswÃ¼rdig, englisch, humorlos. In einem

Bonmot, in dem sich WÃ¼rdigung und leise Ironie zu einem

seltsam richtigen Kompliment ergÃ¤nzen, schrieb Shaw vor einiger

Zeit von Robertson, und was von ihm zu sagen ist, lÃ¤Ã�t sich

nicht kÃ¼rzer und treffender sagen, es deckt ihn auf und wickelt

ihn ein: Der RÃ¼cktritt diefes Schauspielers wÃ¼rde sich besser

mit Fasten als mit Festen feiern lassen.
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Leipzig / von Kurt Pinthus

HAicht die Ã¼berzeugende Wucht theatralischer AuffÃ¼hrungen,

Â»^ fondern die Ereignisse einer Stadtderordnetensitzung haben

des Intendanten Martersteig Schicksal in Leipzig entschieden.

Es ist von jeher Notwendigkeit gewesen: Wer Ã¼ber das

leipziger Theater sich Ã¤uÃ�ern will, hat zunÃ¤chst vom' leipziger

Publikum zu sprechen. DiÂ« in Ã¶ffentlichen Angelegenheiten

recht temperamentlosen Leipziger â�� sie sind im besten Fall

NÃ¶rgler und Besserwisser, nie aber KÃ¤mpfer, UmstÃ¼rzler â��

erwiesen sich seit etwa zweihundert Jahren als lebhafte Akteurs,

sobald sie an der SchaubÃ¼hne ihrer Stadt Anteil zeigten. Und

diefe unkritischen, mehr handelswÃ¼tigen als kunstsÃ¼chtigen

BÃ¼rger haben zweihundert Jahre lang um ihre SchaubÃ¼hne

KÃ¤mpfe gefÃ¼hrt, welche klarlegen, daÃ� fÃ¼r Leipzig in all dieser

Zeit das Theater nicht eine luxuriÃ¶se Zerstreuung fÃ¼r GenieÃ�er,

sondern eine allgemeine Angelegenheit war.

Der Historiker des Theaters wird verwundert in den zahlÂ»

reichen leipziger Lokalschriften und Pamphleten blÃ¤ttern â�� verÂ»

wundert, weil jene gewissenhaften Lolalgeschichtsschretber und

klatschgeschwollenen Schmieranten beinahe mehr Ã¼ber das leipÂ»

ziger Theaterpublikum schreiben als Ã¼ber die SchaubÃ¼hne selbst.

â��Von dem durch die halbe Welt bekannten und berÃ¼chtigten

Leipziger Parterr" (.Leipzig im Taumel', 1799) wird im achtÂ»

zehnten Jahrhundert viel erzÃ¤hlt. Man denke an die Szenen

zur Zeit Gottscheds und der Neuberin, an die Ausbreitung

des Singspiels von Leipzig aus, an den Kampf der UniversitÃ¤t

gegen die theatersÃ¼chtigen Studenten. Vor allem aber wird

man nach genauer Durchsicht der Dokumente und gesammelten

Kuriosa feststellen, daÃ� die Haltung des leipziger Publikums

immer die gleiche geblieben ist: man nahm starken Anteil am

Theater (der Bau des Alten Theater 1817 und des Neuen

Theaters 1864 ist nur durch die opferwilligkeit der BÃ¼rger

selbst ermÃ¶glicht worden); aber immer beharrte das Publikum

in Opposition gegen die jeweiligen theatralischen Darbietungen,

immer wurde das Neue und Starte beharrlich verdrÃ¤ngt. Man

erinnere sich, wie man Laube schon nach einem Jahr fortÂ»

ekelte, wie man FÃ¶rster Vertrieb und Kainz auspfiff. In Leipzig

verÃ¶ffentlichte man von Zeit zu Zeit FlugblÃ¤tter, die sich nur

mit TheaterzustÃ¤nden beschÃ¤ftigten, hier erschien eine lokale ZeitÂ»

jchnft Ã¼ber das Stadttheater (,Die Theaterlaterne'), hier

herrschte sogar jahrzehntelang ein Verein, der es sich zur AufÂ»

gÃ¤be gemacht hatte, den jeweiligen Leiter des Theaters zu beÂ»

kÃ¤mpfen. Die Kritiker der verschiedenen BlÃ¤tter stritten in langÂ»
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wÃ¤hlenden Zeitungskriegen gegen einander, jeder fÃ¼hrte eine

Gemeinde mit sich (man denke an die Tyrannis Gottschalls),

es ereigneten sich im Theater selbst turbulenteste VorgÃ¤nge.

Diese IahresrÃ¼ckschau soll nicht dazu benutzt werden, eine

Psychose des leipziger Theaterpublikums zu versuchen. Aber

die ZustÃ¤nde, durch welche seit einem Jahre hier die TheaterÂ«

freundÂ« erschreckt und verwirrt werden, sind nicht zu verstehen,

wenn man nicht weih, daÃ� sich in Leipzig das Publikum von

jeher geZen einen neuen Theaterleiter in Opposition gestellt

hat. Seitdem Martersteig am ersten April 1912 die Intendanz

Ã¼bernahm, ist diese alte Erscheinung in seltsam verÃ¤nderter Form

wieder aufgetreten. Die Stadtverordneten, die GewandhausÂ»

und 'Reichsg^richtskreise, die kleinen BÃ¼rgersleute, die tausend

.Eingesandts' in den Zeitungen sprechen mit erstaunlicher lieberÂ»

Â«instimmung und mit ebenso erstaunlichem Mangel an SachÂ»

lenntnis gegen Martersteigs TÃ¤tigkeit. WÃ¤hrend sich aber frÃ¼her

die Opposition im Theater selbst lÃ¤rmend zeigte, macht sie sich

diesmal andersartig bemerkbar: man muh von einer plÃ¶tzlichen

Theatrophobie des Publikums sprechen.

Das Publikum lehnt es von vornherein ab, das Schauspiel

zu besuchen. Selbst das kleine Alte Theater, in dem meist die

Schauspielvorstellungen stattfinden, ist schon bei Premieren nur

zur Â»HÃ¤lfte besetzt, von der zweiten und dritten Vorstellung

an findet man im Parkett drei Reihen Menschen, der Erste

Rang ist leer. Eine sehr sorgfÃ¤ltige und kostspielige Einstudierung

von Schmidtbonns ,Zorn des Achilles' muÃ�te bereits nach der

zweiten AuffÃ¼hrung fÃ¼r immer abgesetzt werden. Wie stark

diese Abneigung der Leipziger gegen das Theater ist, zeigt

die Tatsache, dah auch das einzige Operettentheater, welches

augenblicklich diese Ã¼ber sechshunderttausend Einwohner zÃ¤hlende

Stadt besitzt, das Neue Operettentheater, sehr schwach besucht

ist, sodah im vergangenen Spieljahr nur zwei Operetten einen

kleinen Serienerfolg hatten (,Der Frauenfresser' und ,AIt Wien').

Vevor die Stadt dies Operettentheater pachtete, spielten in

Leipzig zwei Operetten: die tzartmannsche und die stÃ¤dtische,

und beide erzielten starken Besuch und guten Gewinn. Man

erkennt also: das Publikum strÃ¤ubt sich nicht gegen das Theater

an sich, sondern gegen den Intendanten und dessen Leistungen.

Eine Zwischenbemerkung mÃ¶ge den Fall noch deutlicher

erhellen. Seit dem Tode Anton tzartmanns, des frÃ¼heren

Leiters des Schauspielhauses und des Operettentheaters (in dem

jetzt die stÃ¤dtische Operette spielt), steht das Schauspielhaus unter

der Direktion Fritz Viehwegs, dessen straffe, energische, fleiÃ�ige

VegiefÃ¼hrung durchaus anzuerkennen ist. Dies bis vor kurzem
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sehr heruntergewirtschaftete Theater verfolgt nun die Methode,

daÃ� es durch einige serienweise heruntergespielte Schmarren Zeit

und Geld gewinnt, um eine Anzahl literarischer Vorstellungen,

zu ermÃ¶glichen, in denen trotz mÃ¤Ã�igen Inszenierungsmitteln

und mittleren Darstellern eine gute Gesamtleistung zu stÃ¤nde

lommt. Dies Theater war meistens grade an den literarischen

Abenden stark besucht, und man konnte zwischen SchwÃ¤nken

und NeiÃ�ern an 62 Abenden Gerhalt Hauptmann spielen,

(darunter ,Die Weber' 25 Wal, .Gabriel Schillings Flucht' 13,

.Biberpelz' und .Fuhrmann henfchel' je 12 Mal), man fÃ¼hrte

Eulenbergs Einakter 18 Mal und MoliÃ¶res .Geizigen' 7 Wal

auf und durfte sich mit Eulenbergs .NatÃ¼rlichem Vater' und

Strindbergs .Ostern' das Verdienst besonderen Mutes erwerben.

Das Schauspielhaus scheint mir recht entwicklungsfÃ¤hig zu sein

und sollte, da es vom Abonnentenpublikum und von der StadtÂ»

Verwaltung unabhÃ¤ngig ist, den Leipzigern StÃ¼cke vorfÃ¼hren, die

ihr behaglich rinnendes Blut in erregteren Umstrom versetzen.

Denn es verdient notiert zu werden, daÃ� von den NeueinÂ»

studierungen im Stadttheater des groÃ�bÃ¤rtigen Biedermannes

Bcnedix .StÃ¶renfried' den anhaltendsten Erfolg hatte.

Zwei weitere Kuriosa sind fÃ¼r spÃ¤tere TheaterÂ«historioÂ»

graphen unsrer Stadt aufzuzeichnen. Man wagte es, als geÂ»

waltiges Kunstwerk ein Iahrhundertfestspiel anzukÃ¼ndigen, das

auf einer NaturbÃ¼hne mit tausend Darstellern allabendlich vor

viertausend Zuschauern aufgefÃ¼hrt werden sollte. Dies JahrÂ»

Hundertfestspiel erwies sich als eine mÃ¼hsame Szene zu einem

Nekordkinoftlm, das gesprochene Wort wirkte langweilig unt>

larikaturhaft, als Hauptsache erschienen hundert Pferde,

Schlachtenbilder, Apotheosen und qualmaufwÃ¼hlendes GeschieÃ�e.

Die NaturbÃ¼hne wurde durch einen halbÂ»abgestorbenen Baum

markiert, sonst sah man nur elend bemalte Leinwandkulissen

(unter freiem Himmel!), zwischen denen eine unbeholfene Negie

lÃ¤cherliche Experimente unternahm. Optimisten kÃ¶nnten sagen:

Es ist ein Beweis fÃ¼r das gesunde Kunstempfinden der Leipziger,

daÃ� nach einigen Abenden niemand sich dies Spektakel ansah.

So bankrottierte das Unternehmen, und hundert BerufsschauÂ»

spieler wÃ¤ren beinahe verhungert. (DaÃ� man den Unternehmer

Klang ohne Erlaubnisschein hatte spielen lassen, daÃ� bei der

BehÃ¶rde statt geforderter 'zwanzigtausend nur achteinhalbtausend

Mark Kaution hinterlegt waren, zeigt, daÃ� ein NeichstheaterÂ»

gesetz wenig Wert haben wird, wenn sich gerade die BehÃ¶rden

von der Befolgung der Vorschriften dispensieren.)

Ein anderes Festspiel war zum ZwÃ¶lften deutschen Turn-

fest von der Turnerschaft bei dem jungen leipziger Dichter
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Ulrich Steindorff bestellt worden. Der AusschuÃ� leipziger

MÃ¤nner hatte das Â«Recht, dies StÃ¼ck, das in achtbarer Weise

eine neue Form des Festspiels erstrebt, als schlecht oder als

turnerischer Gesinnung widersprechend, abzuweisen. Aber diese

MÃ¤nner handelten frevelhaft und als VerÃ¤chter der Kunst,

daÃ� sie das Festspiel kurz vor der AuffÃ¼hrung als unbrauchÂ»

bar dem Dichter zurÃ¼ckgaben, nachdem man vÃ¶llige Freiheit

der Form und des Inhalts zugesichert und sogar das StÃ¼ck

bereits gebilligt (und nur in szenischer Hinsicht ein wenig

abzuÃ¤ndern gefordert) hatte. Man versagte dem Dichter

sogar fÃ¼r sein StÃ¼ck den garantierten Macherlohn, den man

keinem Lieferanten von IÃ¤gerhemden oder BlutwÃ¼rsten abÂ»

zuschneiden gewagt hÃ¤tte.

Dieser Fall aber ist belangvoll. Denn ein Teil der MÃ¤nner,

die in diesem Turnfest-Ausschutz sitzen, hat, als an der StadtÂ»

Verwaltung beteiligt, auch auf die Angelegenheit des leipziger

Stadttheaters wichtigen EinfluÃ�. Und diese VerwaltungsmÃ¤nner,

diese kunstfremden BÃ¼rger, diese KÃ¤mpfer mit anonymen EinÂ»

gesandts erschweren dem sich redlich mÃ¼henden, ernsteste Kunst

liebenden Intendanten Martersteig seine qualvolle Aufgabe,

drei Theater dieser Stadt in einer hemmungsreichen UeberÂ»

gangszeit zu leiten, derart, daÃ� man beinahe eine nieerlebte

Katastrophe herbeigefÃ¼hrt hÃ¤tte. Man verschwor sich, das Stadt-

theater zu boykottieren, andre vom Theaterbesuch abzuhalten

und den Intendanten zu stÃ¼rzen. Zweimal wollte man WarterÂ»

steigs Ende herbeifÃ¼hren, und zweimal miÃ�lang es. Das erste

Mal plante man fÃ¼r die UrauffÃ¼hrung der .Belinde' des durch

seine leipziger Schillerrede hierorts verhaÃ�ten Eulenberg einen

Theaterstandal. Aber das erregte Publikum blieb, durch die

Feierlichkeit der Vorstellung eingeschÃ¼chtert, zunÃ¤chst still, und

schuf dann der ,Velinde' den stÃ¤rksten Schauspielerfolg des

Jahres. Das zweite Mal sollte sich in der StadtverordnetenÂ«

Versammlung der Zorn der BÃ¼rgerschaft gegen Marterstetg ausÂ»

toben, als das groÃ�e Defizit von fast drei Viertel Millionen

fÃ¼r die Stadttheater zu bewilligen war. Aber Martersteig erÂ»

schien selbst im Saal; die robusten, im werktÃ¤tigen Leben so

tÃ¼chtigen StadtvÃ¤ter fÃ¼rchteten seine Bildung, seine GewandtÂ»

heit,- da sich kein guter Nedner fand, begnÃ¼gte man fich mit

wenigen schÃ¼chternen EinwÃ¤nden â�� und Wartersteig sicherte sich

zum zweiten Mal seine Stellung.

Man muÃ� nun nach der Berechtigung der gegen MarterÂ»

steig erhobenen VorwÃ¼rfe fragen. Es ist nicht zu leugnen:

Leipzig weist das grÃ¶Ã�te Defizit auf, das je ein deutsches StadtÂ»

theater erzielt hat. Doch ist zu erwÃ¤gen, daÃ� drei Theater zuÂ«
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sammen dies Defizit schufen. Es ist zu bedenken, daÃ� WÃ¤rterÂ«

steig viele MiÃ�stÃ¤nde mit sich schleppt, die seine VorgÃ¤nger

verursacht haben. Man muÃ� gegen die Stadt den Vorwurf

erheben, daÃ� sie vieles dem neuen Intendanten Versprochene,

so insbesondere das neu zu erbauende Schauspielhaus,

schlieÃ�lich nicht gewÃ¤hrte. Und das Publikum selbst trÃ¤gt MitÂ»

schuld an dem Defizit, well es bewuÃ�t den Besuch des StadtÂ»

theaters mied.

Ich beabsichtige nicht, mich als Verteidiger von MarterÂ»

steigs Taten aufzuspielen. Auch ist es nicht Edelmut, der mich

an die Seite des Angegriffenen lockt. Sondern ich muÃ� hier

einiges fÃ¼r Martersteig sprechen, weil eine Stadt und ihre

Verwaltung die TheaterverhÃ¤ltnisse so verkennt, daÃ� dem Theater

selbst und damit der KunstÃ¼bung Ã¼berhaupt der grÃ¶Ã�te Schaden

geschieht. Man vergaÃ�, daÃ� durch die stÃ¤dtische Leitung dreier

Theater (bisher besaÃ� die Stadt nur zwei BÃ¼hnen) eine neue

Lage geschaffen war. Man vergaÃ� vor allem, daÃ� diese Jahre

nur eine Uebergangszeit sind, deren Wirkungen sich erst spÃ¤ter

zeigen kÃ¶nnen. Martersteig hatte ein neues Ensemble zu schaffen.

Jeder weiÃ�, daÃ� diefe Aufgabe an einem groÃ�en Theater, das

verhÃ¤ltnismÃ¤Ã�ig niedrige Gagen zahlt, sehr schwer ist, insÂ»

besondere da die wenigen in Betracht kommenden KrÃ¤fte durch

Kontrakte an andre BÃ¼hnen gebunden sind. Martersteig derÂ»

suchte die Aufgabe fo zu lÃ¶sen, daÃ� er AnfÃ¤nger und NeuÂ«

linge engagierte. Dieser Versuch miÃ�glÃ¼ckte. Unter den SchauÂ»

spielerinnen trat ckeine hervor, die ein StÃ¼ck hÃ¤tte tragen tonnen.

Da einige Damen bereits wieder entlassen sind, wÃ¤re es zweckÂ«

los, Â«in nachtrÃ¤gliches Strafgericht zu veranstalten. Von den

Gebliebenen sei gesagt, daÃ� FrÃ¤ulein Dalldorf Ã¼ber ein ausÂ»

gezeichnetes mimisch-komisches Talent verfÃ¼gt, daÃ� Marya Leito

eine entwicklungsfÃ¤hige blonde Begabung ist, und daÃ� FrauÂ»

lein hartmann fÃ¼r robusterÂ«, FrÃ¤ulein Linden fÃ¼r leichtere Rollen

gut zu verwenden ist. Die Tatsache, daÃ� keine einzige ausÂ»

reichend starke "Kraft fÃ¼r das groÃ�e Drama zur VerfÃ¼gung stand,

bezeichnet den Hauptfehler der Intendanz. Es muÃ�, als charatteÂ»

risttsch, gesagt werden, daÃ� fÃ¼r die erfolgreichste UrauffÃ¼hrung

.Belinde' Adele Dors aus Hamburg als Gast herangezogen

wurde, daÃ� man in Thomas Maria Magdalena die Titelrolle

mit der vortrefflichen Vverettenkraft Frau RettyÂ»GroÃ�mÃ¼ller beÂ»

setzte, und daÃ� der .Professor Bernhardt' deshalb die hÃ¶chste AufÂ»

fÃ¼hrungsziffer erreichte, weil das StÃ¼ck keine Frauenrolle enthÃ¤lt.

Der stÃ¤rkste Darsteller, der seit Jahren in Leipzig spielt,

ist Bruno Decarli. Edelstes KomÃ¶diantÂ« Â«tum, durch UeberlegtÂ»

heit kultiviert, offenbart fich. AuÃ�ergewÃ¶hnliche Kunst der Maske
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einigt sich mit der FÃ¤higkeit, starke Charaktere stark zu umreiÃ�en.

Decarli wird bald am berliner Lessingtheater Wirten, und sein

jugendlicher Gegenspieler Jacob Feldhammer wird schon frÃ¼her

die leipziger VÃ¼hne verlassen. Damit verliert Leipzig seine beiden

einzigen Ã¼berdurchschnittlichen Schauspieler. Feldhammer zeigt

noch immer zu viel MÃ¶glichkeiten und zu wenig ErfÃ¼llungen;

es mutz sich bald erweisen, ob eigene mangelnde ArbeitsfÃ¤hig-

keit oder Unenergie der ihn leitenden Hand die Ungleichheit

der Leistungen dieses begabten und intelligenten JÃ¼nglings verÂ»

schuldet. Es wÃ¤re noch an die bisweilen ermattende, oft SubÂ«

tilstes zeichnende Neife des Charakterspielers Walter, an den

jungen, beweglichen Neimers und an den vielverwendbaren

Mamelot zu erinnern.

Die Oper wurde niemals von den Leipzigern vernachlÃ¤ssigt;

die Oper (und das Konzert) ist dem Leben auch des kleinen

BÃ¼rgers notwendig wie Mittagsschlaf und SonntagsspazierÂ»

gang. Und so hat selbst in dieser Zeit die Oper prozentualiter

den stÃ¤rksten Besuch zu verzeichnen, trotzdem auch das Ã�pernÂ»

ensemble starke LÃ¼cken zeigt, trotzdem durch Urlaubsreisen der

ersten KrÃ¤fte, wie Ã¼berall, TenorÂ», BaritonÂ» und DirigentennÃ¶te

herrschen. So oft allerdings Otto Lohse dirigiert, rollen sich die

Opern bombensicher mit Wucht und Kraft ab; dieser GewaltÂ»

mensch zwingt Orchester und SÃ¤nger zu hÃ¶chster Leistung. SoÂ»

bald er fehlt, herrscht Unsicherheit, Temperamentlosigteit. Mit

SÃ¤ngern wie Urlus, KÃ¤se, Schrott), Kunze!, mit den Damen

Sanden, RÃ¼sche-Endorf, Nigrini, Merrem (hoffnungsvoll erÂ»

scheinen mir die Herren Klein und Klinghammer sowie Elisabeth

Bartsch) hat Leipzig vielleicht immer noch das beste stÃ¤dtische

Opernensemble. Der neue OpernÂ»Oberregisseur Ernst Lert zeigte,

datz er Â«in durchgebildeter, einfallsreicher Theatermann ist, dem

vorlÃ¤ufig (es mangelt die Uebung) noch manches ins UeberÂ»

triebenÂ« gerÃ¤t. Aber wÃ¤ren diese Ã�euÂ«Inszenierungen noch verÂ»

wirrtÂ«? ausgefallen, so mutzte man doch anerkennen, datz die

ErstauffÃ¼hrungen von BierbaumÂ»Thuilles .Lobetanz', von

Schrekers .Fernem Klang', von Pfitzners .Nose vom LiebesÂ»

garten', von dÂ«r Berliozschen Spieloper .Veatrice und Venedikt'

sehr dankenswert waren, weil kaum eine andre BÃ¼hne sich an

diese Opern wagt. DtÂ« einzige OpernÂ»UrauffÃ¼hrung dieses

Jahres ,Der Schneider von Malta' hingegen erwies sich als

ein schwÃ¤chliches, nicht lebensfÃ¤higes Wert.

Den Regisseur Martersteig haben in Leipzig einerseits

die schlimmen BÃ¼hnenverhÃ¤ltnisse, andrerseits das ungenÃ¼gende

Schauspielensemble gehindert, sich zu entfalten. Bisher offenÂ»

harte sich in seinen Inszenierungen hauptsÃ¤chlich das StimmungÂ»
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hafte, das BildmÃ¤Ã�ige, die Massenszenen. Es muÃ� nun das

Traurige gesagt sein, daÃ� auÃ�er Martersteig selbst niemand

am leipziger Schauspiel wirkt, der Regie zu fÃ¼hren versteht.

Es wird Martersteig schwer werden, einen jungen, selbstÃ¤ndigen

Regisseur neben sich zu dulden, aber dieser Regisseur wird

die einzige GewÃ¤hr dafÃ¼r bieten, daÃ� der Durchschnitt der

Schauspielvorstellungen wertvoller wird. Es ist unmÃ¶glich, daÃ�

der Intendant alle AuffÃ¼hrungen leitet; und sein Oberregisseur

Winds war ein brauchbarer Schauspieler, hat sich um die

BÃ¼hnengenossenschaft sehr verdient gemacht, ist unterrichtet und

belesen, aber das Geschick hat es ihm versagt, jemals eine

preisenswerte Regieleistung zu bewirken. Er IM die Jahre

der Kraft hinter sich und wird sich daran gewÃ¶hnen mÃ¼ssen,

seinen Platz einem JÃ¼ngeren, SicherfÃ¼hrenden zu Ã¼berlassen.

Martersteigs Inszenierungen, unter denen ,Florian Geyer'

m,it Necarli die stÃ¤rkste war, einige glÃ¼ckliche Reuengagements

wie des Berliners Kurt Stieler, der vortrefflichen altern Heldin

SchwarzerÂ»Pafchte, verheiÃ�ungsvolle AnkÃ¼ndigungen, seine

staunenswert universelle kÃ¼nstlerische Durchbildung, sowie sein

hoffentlich durch die Opposition aufs HÃ¶chste angespannter EhrÂ»

geiz lassen mich im Gegensatz zur allgemeinen Ansicht auf

eine neue BlÃ¼te des Schauspiels in Leipzig hoffen. Ich er-

innere mich der groÃ�en Rede, mit der Wartersteig zu Beginn

seiner TÃ¤tigkeit in der Alberthalle vor die Leipziger trat (wie

vor fÃ¼nfzig Jahren der groÃ�e Laube) und sprach: â��Es soll

immer unmittelbares Leben sein, das von der SchaubÃ¼hne ausÂ»

geht. . . Als ein Werkzeug der Kultur muÃ� sie sich inmitten

des Entwicklungsganges stellen, und, um die Zukunft zu heben,

muÃ� sie die Jugend sich verbÃ¼nden."

Schaujpieler des Lebens /

von Oscar Maurus Fontana

/Extensiv lebt der Schauspieler, intensiv der Mensch. Jener

>^ findet feinen Wert, seine Bestimmung in dem Aussichgehen,

dieser in dem Insichgehen. Was den einen treibt, ist eine

Rolle, ein AuÃ�erÂ»sich mithin; was den andern treibt, ist eine

Seele, ein InÂ»sich. Das ist es, was diese zwei Lebenserscheinungen

trennt. Menschen aber gibt es, deren Seele ist zur Rolle

geworden oder ist Rolle statt Seele. Das sind die Schauspieler

des Lebens. Keine Schauspieler des Theaters â�� deren FortÂ»

spielen ins Leben hinein ja kein Aussichgehen, sondern das
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groteske Insichgehen eines Ichverlorenen darstellt â�� sind damit

gemeint: es kÃ¶nnen Offiziere, Mediziner, Dichter, Abgeordnete,

VerwaltungsrÃ¤te sein und sind doch Schauspieler des Lebens.

Sie leben nicht ihr Leben â�� sie spielen es. Das ist ihr GlÃ¼ck,

ihre Qual, ihre Schuld.

Der KÃ¼nstlermensch ist oft ein folcher Schauspieler seines

Lebens. Alles Gebrochene, Wrackhafte, dann wieder Brutale,

Zertretende kommt daher, n>eil der Zwang des Menschenlebens

ist: in sich zu gehen, und er immer aus sich gehen muÃ�. Aus

den Briefen Grabbes?ann man dieses StÃ¶hnen hÃ¶ren. Oder

was dem Maler Thomas Lawrence passierte, kann den SchauÂ»

spieler des Lebens und seine Schicksale hergeben. Wie er sich

in die Ã¤lteste Tochter der TragÃ¶din Mrs. Siddons verliebt, in

Sally. Aber da ist dann eine jÃ¼ngere da, die fÃ¼nfzehnjÃ¤hrige

Mary. Und Thomas geht von rechts nach links, liebt jetzt die

Schwester. And soll sie heiraten und geht von links nach rechts,

will wieder Sally, die Ã¤ltere. DarÃ¼ber stirbt die andre, den

Maler bis ins Letzte hassend und von ihrer Schwester derÂ»

langend, sie solle nie Lawrence heiraten. And noch ganz zuÂ»

letzt, vor ihrem Tode, nennt sie diesen Gentleman, der nur im

HalbgeflÃ¼ster konversieren konnte, einen WortbrÃ¼chigen, beschul-

digt ihn der Unterschlagung ihrer Briefe. Wortbruch und UnterÂ»

schlagung â�� was waren das fÃ¼r fremde Worte einem Lawrence!

Er war wirtlich ein Kavalier, aber der Schauspieler des Lebens,

den eine Nolle trieb, den eine Rolle zweiflerisch und schuldig

werden lieÃ�. "RÃ¼hrendster Zug dieser Schauspielerei: Als Mary

tot war, da trug er von diesem Tage an stets Trauer und siegelte

seine Briefe schwarz. Ein Schauspieler, aber nicht in dem

Sinne, wie der BÃ¼rger von manchem sagt: â��ein KomÃ¶diant" und

damit einen LÃ¼gner meint. Denn das ist eben die Tragik dieser

Lebensschauspieler, daÃ� sie immer wahr sind, aus ihrem Letzten

heraus. Aber dieses Letzte ist eine Nolle und sollte eine Seele

sein, und darum wird ihr Leben Schein, und sie stehen davor

bestÃ¼rzt und ohne Fassung.

DaÃ� der KÃ¼nstlermensch oft ein Schauspieler des Lebens

ist, hat seinen Grund in KrÃ¤ften der Kunst und des MenschenÂ»

tums, die sich verwirrt haben, ineinandergeraten sind â�� ein

VerhÃ¤ngnis des KÃ¼nstlertums. Aber die vielen, die heute ihr

Leben spielen, sind keine KÃ¼nstler, sondern haben im Leihhaus

dieser Zeit ihre Seele versetzt und dafÃ¼r Bargeld: Eine Rolle

erhalten. Sie kommen hoch, sie haben Laufbahnen, werden

Streber und Egoisten genannt und sind Schauspieler des Lebens.

Sehr viele sind Ã¼m uns, und die Menschen sind selten wie die

Seelen geworden.
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Wer darum den Schauspieler des Lebens formen will, wird

unsre Zeit mitformen mÃ¼ssen â�� weil der Schauspieler des

Lebens (vom KÃ¼nstlermenschen abgesehen) Abbild unsrer Zeit

ist. Er wird demnach einen Roman schreiben mÃ¼ssen. Das

ist geschehen. Ottomar Enking hat das in dem schÃ¶nen ,Momm

Lebenstnecht', der aber andres will, angebissen, und nun hat

eine Frau, Henriette Riemann, es ganz verschluckt in dem

Roman ^Pierrot im Schnee' (bei Erich ReiÃ�). Der Schauspieler

des Lebens hat einen Namen bekommen: Pierrot. â��Sie arbeiten

mit Wacht auf Situationen hin, die Ihnen begehrenswert

scheinen, und wenn die HÃ¶he erreicht ist, dann sehen Sie

irgendwo im Wolkenkuckucksheim einen andern Gipfel, und die

Gegenwart findet Sie blind und taub", sagt ihm, Pierrot,

irgendeiner. And eine schreibt Â«ihm den Epilog seines Lebens:

â��Dein aber ist der Unglaube, und dem UnglÃ¤ubigen kann kein

Freund sich offenbaren. Dein ist die Unrast, und in eines RastÂ»

losen tzause lÃ¤Ã�t keiner sich nieder. Untreu Mr selber, untreu

den andern, bist Du ein armseliger JÃ¤ger." Respektabel und

gefÃ¤hrlich ist dieser Roman tn setner zu Glatteis gefrorenen

Klugheit, darauf SchlittschuhlÃ¤ufer schÃ¶ne Bogen ziehen. Ein

Schneetheater des Lebens. Fast groÃ� ist aber dieses: Da Pienot,

der sein Leben lang immer aus sich ging, endlich in sich gehen

will, ist er im Schnee, tief im Schnee, und sein Leben ist verÂ»

wirkt. Zum tragenden Symbol wird dies. Arme Narren in

Pierrot mÃ¶chte man danach die Schauspieler des Lebens nennen.

Der Impresario / von Paul Frank

/HÂ»r hat schwarzes, glÃ¤nzendes, gekrÃ¤useltes haar; wenn man

>^ nÃ¤her zusieht, merkt man, daÃ� diese drei Eigenschaften sich

mÃ¼hselig behaupten und ihr Dasein FÃ¤rbmittel, Pomade und

Vrennschere verdanken. Auch das Auge ist schwarz, aber jugendÂ»

lichÂ»feurig funkelnd. Man wÃ¼rde ihn fÃ¼r einen SÃ¼dfranzosen,

halten, oder fÃ¼r einen Italiener. Dem widerspricht der englisch

klingende Name. Seine Sprachkenntnisse sind respektabel: er

radebricht in mindestens fÃ¼nf Zungen. Ueberall stÃ¶rt ein eigenÂ»

tÃ¼mlicher Akzent, so daÃ� man endlich erraten zu haben glaubt:

ein Wagyare. Vis endlich der Augenblick eintritt, der den

Schleier des Geheimnisses erbarmungslos lÃ¼ftet â�� der AugenÂ»

blick, wo der Impresario Ã¼ber die Konkurrenz spricht: ,,dÂ«

pauvre Ã�aryon? Nebbich!" Da ist dann jeder Zweifel beseitigt.

AuÃ�erdem ist der Impresario gewÃ¶hnlich irgend ein Rat.

Der Titel ist ihm in einem LÃ¤ndchen verliehen worden, das
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auf einer Generalstabskarte zwar mit groÃ�en Schwierigkeiten,

aber bei einiger Ausdauer doch gefunden werden kann. Das

LÃ¤ndchen verschweigt die Visitenkarte. Der Impresario ist ferner

Korrespondierendes Mitglied der Akademie der Wissenschaften

von Costarica. Das Ã¤uÃ�ere Zeichen dieser WÃ¼rde weiÃ� er in

dreierlei Gestalt zu tragen: als Rosette fÃ¼r den Alltag; en

iniiÃ�Hwre, am Kettchen, fÃ¼r die evenin^ 6re33; als Stern am

roten Bande auf dem Frackhemd unterhalb der Kravatte. Zum

Inventar des Impresarios gehÃ¶rt auch der stattliche Pelz; ein

StÃ¼ck von seltenem Wert, seinem Besitzer Ansehen und WÃ¼rde

verleihend. Er trennt sich daher nur ungern von diesem

KleidungsstÃ¼ck und haÃ�t die wÃ¤rmere Jahreszeit.

Der Impresario ist ein weitgereister Wann; er kennt die

fÃ¼nf Wertteile und seine Bewohner. Nichts Menschliches ist ihm

fremd, nichts kann ihn noch Ã¼berraschen. Es seien denn die

erhÃ¶hten Gagen-AnsplÃ¼che seines Klienten. Er hat schon alles

erlebt. In den langen Jahren, da er der Kunst dient, und

frÃ¼her, da er noch in bedrucktem Kattun die LÃ¤nder kreuzte.

Kein Saal ist ihm ausverkauft, kein Parkett besetzt genug. Er

hat ein kleines, saffiangebundenes RotizbÃ¼chlein, in dem nicht

ein Buchstabe aufgeschrieben steht. Aber er holt es immer herÂ»

vor, wenn es eine plÃ¶tzliche BeweisfÃ¼hrung erfordert. Er

blÃ¤ttert in den leeren, schneeweiÃ�en, facht blau liniierten Seiten

und ruft dann: â��hier stehts. . . ich wÃ¼Ã�t' es ja. .. der vierte

Rovember 1892, Tomaso Valbini, Arienabend in San FranÂ»

cisco. . . Die Orgelgalerie stÃ¼rzte ins Parterre hinab. . . 451

Tote. . . 765 Schwerverletzte. . . Das nenn' ich ein ausÂ»

verkauftes Haus, my ola boy....!"

Er ist einer der wichtigsten Faktoren im modernen Leben:

Was die Kunst ihm verdankt, das geht auf leine Kuhhaut.

Er hat den blutjungen Kainz in Sankt Polten gesehen. Vier

Minuten weilte der damals ganz unbekannte Schauspieler auf

der BÃ¼hnÂ«; in eine Landsknechtuniform gesteckt, stand er vier

Minuten lang, ohne den Mund aufzumachen, in einer Reihe

Â«.ndrer Statisten. Damals hat er Kainz entdeckt; ohne daÃ� er

ihn einen Ton reden gehÃ¶rt, wuÃ�te er, daÃ� dieser Schauspieler mit

der sÃ¼Ã�esten Stimme begabt sei. Das ist eben der berÃ¼hmte

Blick. Erkennen, ob einer talentiert ist, ohne daÃ� er einÂ« groÃ�e

Rolle spielt. Darauf kommts an. Denn das ist keine Kunst,

zu sagen, der Hamlet ist gut, der zweite Hamlet ist schlecht. Das

trifft sogar ein Theaterkritiler.

Legion sind die Namen derer, die er aus dem Dunkel

der Verkanntheit ins Licht des Ruhms gezerrt. Mit welchen

Schwierigkeiten war das in den meisten FÃ¤llen verbunden,
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welche Opfer hat es gekostet! An Zeit, Geld, Gesundheit. Das

bÃ¶se Publikum, wenn es sich eine Sache in den Kopf setzt und

nicht mitgehen will! Wie lange es dauert, bis es sich einen

neuen Mann einreden lÃ¤Ã�t! Der elende Konservatismus, der

die Welt beherrscht! Diese instinktive Feindschaft gegen alle

RevolutionÃ¤re der Kunst! Aber man muÃ� eben das Banner der

Kunst hochhalten, darf nicht verzagen und sich nicht vom GeÂ«

schmack der Menge â�� pfui Teufel â�� verderben lassen. Man

muÃ� ausharren und lieber Schaden erleiden, ehe man seine

Ideale fallen lÃ¤Ã�t. Denn was wÃ¤re diese Erde ohne Ideale. . .

Wenn man dann die Kehrseite der Medaille betrachtet, auf der

die Dankbarkeit der KÃ¼nstler verzeichnet steht â�� du lieber Gott!

Das ist ein Kapitel fÃ¼r sich. Keines von den allerlustigsten.

Wenn man erzÃ¤hlen wollte. Wenn das SaffianbÃ¼chlein nicht

so diskret, so absolut ZuverlÃ¤ssig wÃ¤re. Geschichten, die man

nicht fÃ¼r mÃ¶glich halten sollte. Leute, denen jetzt jeder Ton

mit Gold aufgewogen wird, die heute in Amerika ein Konzert

nicht unter dreitausend Dollars abschlieÃ�en â�� die bleiben durch

mehr als zehn Jahre die Provision fÃ¼r eine Tournee durch

die bÃ¶hmischen Kurorte schuldig, die fÃ¼r sie damals die sichere

Rettung vom Hungertod bedeutete. Wer, glauben Sie, Hut

Caruso gemacht, wer hat ihn, da er noch ganz schlank und

nicht glatt rasiert war, auf einem Spaziergang nach San

Giovanni a Carbonara in 'Neapel hinter einem BÃ¼ndel WÃ¤sche

singen gehÃ¶rt? Irgend ein bekanntes Volkslied. . Wer? Zwei

Jahre spÃ¤ter war er ein Stern. Und heute. . . Fragen Sie

ihn, ob er sich noch an jene Tage erinnert. Er wird nicht

mit der Wimper zucken. So sind sie alle. Aber das macht

nichts. Es gibt ein BewuÃ�tsein, daÃ� man eine schÃ¶ne Tat

getan, daÃ� man der Kunst gedient und die Menschheit reicher

gemacht hat.

Und dabei klimpert des Impresarios Hand mit den MÃ¼nzen

in der Hosentasche. Im nÃ¤chsten Augenblick knÃ¶pft er den Pelz

zu, bis ganz hinauf zum hÃ¤lfe, und holt aus der Tasche,

die angefÃ¼llt ist mit Journalen und Programmheften, feine

Handschuhe hervor. Gelbe Handschuhe, die schwarz tambouriert

sind. Er lÃ¼ftet den Zylinder. â��Yuel melier.. ." lÃ¤chelt er

resigniert. â��Ich muÃ� in die Redaktionen. . . Die Herren sehen

das gerne. . Sie nehmen einem so leicht etwas Ã¼bel. . . So

muÃ� man immer fÃ¼r andre forgen. . . Damit jener gut beÂ»

handelt wird. . . Uebrigens ein KÃ¼nstler ersten Ranges. . .

Sie kommen doch heute Abend?. . . Ich will sehen, was sich

machen lÃ¤Ã�t. . . Vielleicht bringe ich Sie, als Billeteur derÂ»

kleidet, noch im Saale unter. . . H. riveÃ¤erci. . ."
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Antworten

tN. w., Verlin 8W. Â«8. NÃ¤chsten Winter wird Ihnen etwas

blÃ¼hen! Reinhardts erstÂ« Films kommen heraus, und Winterstein

spielt und die Trlesch die Anna Karenina und Viensfeldt und die

hÃ¶flich und die Wiesenthals und alle. Und wenn Sie wissen wollen,

wohin das fÃ¼hrt ^ zu nichts. Denn die Kapitalisten werden sehr bald

heraushaben, daÃ� es nicht lohnt, so viel Geld fÃ¼r einen Â«Regisseur und

richtige Mimen auszugeben â�� weil es nie hereinkommt. Oder

die Kinos mÃ¼Ã�ten die Preise entsprechend erhÃ¶hen, und das wÃ¤re

fÃ¼r ihre Zwecke falsch, nÃ¤mlich das sicherste Mittel, die Leute wieder

ins Theater zu treiben.

Erna E. Wenn Sie es wÃ¼nschen, drucke ich gern aus dem

Berliner Lotalanzeiger diese Stelle ab: â��Die Ã¶ffentlichen Konzerte

am hundertsten Geburtstage Â«Richard Wagners waren eine glÃ¼ckÂ»

liche. Idee zur weiteren Popularisierung seiner Musik, und wenn

statt der erwarteten Zehntausende nur einige hundert standhielten,

so lag das wohl nicht an den Menschen, sondern an den KapellÂ»

meistern, respektive an der unpraktischen Aufstellung der mitÂ»

wirkenden Spielleute, die, in Kreisform stehend, sich gegenseitig

anbliesen, sodaÃ� eine Fernwirkung auf die groÃ�en PlÃ¤tze ausgeÂ»

schlÃ¶ssen war, und da Wagner nicht nur gerÃ¤uschvolle Musik geÂ»

schrieben . . ."

H. U. Sie fragen, warum hier fortwÃ¤hrend â��hÃ¤misch" glossiert

wird, was Schmutziane der Presse von sich geben. Man sollte

sie schon endlich lassen: es genÃ¼ge doch, daÃ� man hier anders sei.

Es genÃ¼gt nicht. Man kann nicht oft genug zeigen: Aus diesem

IouchefaÃ� trinken Millionen und Millionen! das sind eure

Quellen! das erquickt euch! das erhÃ¤lt euch! Es geht ein beÂ»

kÃ¤mpfenswertes 'RuhebedÃ¼rfnis durch diese flaue und maue Zeit:

nur nicht absprechen, nur nicht immer rot ankreiden, sondern

lieber â��positive Arbeit" leisten. Dieses Wort bedeutet: Alles

vergessen, alles verleugnen, in den paar Momenten, wo es auf

uns ankommt, Ã¤ngstlich das Maul halten, weil alle schlafen

wollen, und weil es bequem ist, wundervoll bequem. So slavisch

sind wir noch nicht. Denn was die falschen KÃ¶nige auf ihren

Thronen hÃ¤lt, das ist ja eben dies: das faule Schweigen.

Dr. Han, Â«., Â«aiser-Allee. Dank fÃ¼r das BÃ¼chlein. NaturÂ»

lich ist es von einem Geisteskranken, und der Professor Freud in

Wien wÃ¼rde uns schon darÃ¼ber aufklÃ¤ren, wie einer dazu kommt,

â��Das Erotische in Goethes ,Faust" zu untersuchen. Im Vorwort

steht: â��FÃ¼r die durchaus sittlichÂ« Haltung des Verfassers be,

einer gewiÃ� delikaten Angelegenheit wrechen folgendÂ« Tatsachen:

1 2. die wiederholten moralischen Bedenken, 3. die spai>

liche Anwendung des Textes, um dem Sinneskitzel vorzubeugen.

Es handelt sich um Goethes Text. Aber obgleich man Seiten

mit Zitaten fÃ¼llen kÃ¶nnte, wie der Mensch hinter jedem Wort

einen komplizierten medizinischen Gegenstand und Vorgang

wittert â�� wichtig ist doch nur: dieses Zeugs eines UnzurechnungsÂ»

fÃ¤higen hat ebensoviel Wert wie die ernst genommenen Arbeiten

unsrer Philologen, die den Goethe auf ihre Art zerlegen. Die

Art ist reinlicher, weiter nichts. ,.^ â�� ^. . ^. Â»^ ^.

Dr. I Aber wenn Sie sich fÃ¼r die deutsche Sprache

interessieren, dann kaufen Sie sich: .Vom papiernen Stil' von 0tto
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Schroeder, ein Lieblingsduch meiner fugend. Da steht mancherlei

fÃ¼r Sie drin, Ã¼ber Beziehungen zwischen Nede und â��Schreibe",

eine schÃ¶ne Untersuchung Ã¼ber den Hiatus und vor allem: Der

groÃ�e Papierne. Nicht Stil â�� sondern dieses Ding als Fabelwesen

gedacht, das Sprachen auffriÃ�t, in Tinte ersÃ¤uft. Gleich der Â«rst<

Abschnitt wird Sie aufhorchen machen: oft ist es, als hÃ¶re man

das herz der Sprache klopfen, und ein paar Mal werden Sie an

Morgensterns ,Galgenlieder' denken, die dasselbe wie Schroeder

sagen, nur launig. Lesen Sie, und lernen Sie viel daraus.

t. Ih., MÃ¼nchen. Nein, da ist auf meine HÃ¼lfe nicht zu

rechnen. Josef Hofmiller, der Mitarbeiter der SÃ¼ddeutschen MonatsÂ»

hefte, der Autor zweier BÃ¼cher, die gesammelte Essais enthalten:

.Versuche' und .Zeitgenossen' â�� dieser Hofmiller ist, wie ich im

Gegensatz zu Ihnen mnne, durchaus zu bejahen, durchaus zu

loben. Warum denn nicht? Weil er auf Wedelind schimpft und

Hauptmann tadelt? Aber bei Hauptmann hat er oft recht, und

ftr Wedetind fehlt ihm die Ader. Dagegen seine AufsÃ¤he Ã¼ber

Maeterlinck, Ã¼ber Busch Ã¼ber den ,Tob in Venedig' schreibt ihm

so leicht keiner nach. Wider den Mann wÃ¼rde ich, wenn er die

berliner Wintercampagnen mitmachte, vielleicht manchmal polemieÂ»

sieren; aber er ist so ruhig, so gescheit, so gebildet, so klar und

so mutig, bah man jede Zeile von ihm lesen muh. Es kommt fÃ¼r

die Bewertung eines Kritikers nie darauf an, dah man seiner

Meinung ist. Eine gute Kritik mit einem falschen Resultat ist

immer besser als eine schlechte Kritik mit einem richtigen Resultat.

Hauptmann loben ist nicht schwer, Hauptmann tadeln aber sehr.

Kino / von Ignaz

AI>ird Gustav, der Commis, entlassen?

Â»-"5 Seit einer halben Stunde weih ichs nicht...

Die greise Mutter lÃ¶ffelt, was sie lricht,

aus dicken Untertassen.

Ann kommt der Chef! Mit schÃ¼ttern Bartkoteletten

und einem Mimenmund und uhrgeschmÃ¼cktem Bauch...

Dumpf buchstabiert das Publikum: â��NeeÂ»Ã¼Â»berÂ»IhnenÂ»aÂ»berÂ»auch.."

Da gibt es nichts zu retten! '

Da stehen Mutter, Tochter, Hund und Chef um seine Leiche l

Ann aber steigt auf einer Geige jÃ¤hlings himmelan

Â«in Lauf, der seinerseits im Bah begann...

Die nÃ¶chste Nummer: .Iakob auf der Eiche'.

Humor! Man lacht! Wes Auge blieb du trocken?!

Die Hose â�� denken Sie! â�� zerÂ»hiÂ»zerrihll

Vergessen ist die TrÃ¤nentÃ¼mmernis

und jene Totenglocken...

Doch jetzt erblick ich einen FÃ¼rsten oben,

der weiht mit seinem Helmbusch etwas ein â��

ja, sollt' dies wirklich Herzog Albrecht sein?

Und kurz und gut: hier fÃ¼hl ich mich erhoben!
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Die Dramaturgie der schaffen Shakesvearc und Scknl-

Dramaturgie der

Massen

<z>a das Theater eine Kunst

"-^ ist, die nur, paradox genug,

durch die innigste Anteilnahme

einer Massenpsyche zustande

kommt, mag sie aus zweihun-

dert oder fÃ¼nftausend Kompo-

nenten bestehen, so ist es aus-

gemacht, daÃ� der TheaterkÃ¼nst-

ler vom KÃ¶nig bis zum KÃ¤rrner,

vom Dramatiker also bis zum

Statisten sich als Meister und

zugleich Werkzeug der Massen-

empfindung fÃ¼hlt. Seine Him-

melslust und Tragik liegt in

diesem Paradoxon beschlossen.

Der geheime Mitspieler Masse'

wird denn auch von Anbeginn

jeder theatralischen Lebens-

Ã¤uÃ�erung zum offenbaren Mit-

spieler, der auf die BÃ¼hne steigt

und im griechischen Drama als

Chor seine erste, frÃ¼heste Voll-

endung erreicht und, nach A.

W. Schlegels Wort, den idealen

Zuschauer abgibt, der seinen

Anteil an der Handlung im

DafÃ¼r oder Dawider kundgibt.

Bei den hierarchischen VoltsÂ»

Festspielen des Mittelalters wie

der Neuzeit tritt das Lebens-

element der BÃ¼hnenlunst in

roher Form als Schmuck und

FÃ¼llsel der Szene auf; im ro-

manischen Sprachgebiet kommt

das spanische Drama wie die

traÃ�sciie cl255iHue aus, ohne

den Massen unmittelbaren

schauspielerischen Anteil zu ver-

leihen; auf germanischem Bo-

den aber, wo die GegensÃ¤tze

von Individuum und Masse

brennend empfunden werden.

schaffen Shakespeare und Schil-

ler die klassischen Vorbilder

moderner dramatischer Massen-

schilderung und Massentechnik.

In unfern Tagen, wo das so-

ziale Drama die Masse nur in

individuellen Vertretern auf

die BÃ¼hne bringt, gibt Max

Reinhardt mit seinen Zirkus-

inszenierungen das Zeugnis der

starken Sehnsucht des Theaters

nach der GroÃ�artigkeit und er-

schÃ¼tternden Wucht der szeni-

schen Massen-Rhythmik.

Unter den starken EindrÃ¼cken,

die von Reinhardts Inszenie-

rungen ausgingen, ist das Buch

Walter Lohmeyers entstan-

den: ,Die Dramaturgie der

Massen' (bei Schuster K Loeff-

ler in Berlin). Hier wird die

garnicht uninteressante Ent-

wicklung des chorischen Ele-

ments auf der deutschen BÃ¼hne

als ErgÃ¤nzung zu einer Ge-

schichte des Dramas und des

Theaters in Deutschland dar-

gelegt. Das auslÃ¤ndische

Drama berÃ¼cksichtigt Lohmeyer

nur insoweit, als es auf der

deutschen BÃ¼hne heimisch ist,

und da nichts bedeutungsvolles

Fremdes an uns vorÃ¼bergegan-

gen ist, ohne grÃ¼ndlich â��ein-

gebildet" zu werden, so ist es

denn Shakespeares Muster, das

Goethe, Schiller, Grabbe auf-

nehmen und vollenden. Shake-

speare und Goethe, die VerÃ¤chter

der Masse, zeigen sie nie als

TrÃ¤ger, sondern nur als Echo

der Handlung und als Kon-

trast zu den handelnden Per-

sÃ¶nlichkeiten: sie benutzen ^
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Shakespeare schematisch, Goethe

individualisierend â�� ihre Schil-

derung dazu, das geschichtliche

Bild zu vervollstÃ¤ndigen. Schil-

ler mit der geschickten Hand des

Theatermannes und der LeidenÂ»

schaft des Sozial-Ethilers adelt

die Masse auf dem Theater und

erhebt schlieÃ�lich im ,Tell' die

Volls-PeisÃ¶nlichleit, zumHelden

des Dramas, neben Shake-

speare das zweite Vorbild stel-

lend, das weder Grabbes mo-

numentale Phantasie, noch Ver-

halt Hauptmanns feine Zeich-

nerlunst an Wirkung Ã¼bertref-

fen. Die BÃ¼hne freilich bleibt

diesen genialen SchÃ¶pfungen

und denen ihrer AbkÃ¶mmlinge,

Kleist und Hebbel, lange die

ebenbÃ¼rtige RegieschÃ¶pfung

schuldig, bis die Meininger und

Reinhardt die unerhÃ¶rte Ã�us-

drucksfÃ¤higleit und hinreiÃ�ende

Dynamit der Massenkunst offen-

baren und die szenischen Vor-

bilder schaffen, die allerdings

in dem fchÃ¤ndlichen Chorbetrieb

unsrer Theater Wirtungslos

bleiben.

Mit geschultem aesthetischen

VerstÃ¤ndnis und praktischen

Blick sucht Lohmeyer den Pro-

blemen und Formulierungen

seines Themas nahe zu kom-

men, und je mehr er in die

Gegenwart vordringt, desto er-

freulicher verliert feine Dar-

stellung ihren akademischen

Charakter, wird belebter, bietet

dem Theaterfachmann, dem

Regisseur, durch die anschau-

liche Schilderung dessen, was

war, nÃ¼tzliche Anregung. Er

hÃ¤tte freilich das tote Interesfe

an dem Statistenaufgebot der

Ritterdramatiler des achtzehn-

ten Jahrhunderts, der EpigoÂ»

nentechnil des neunzehnten

stÃ¤rker unterdrÃ¼cken kÃ¶nnen und

die bÃ¼hnentechnische Entwick-

lung der Masseninszenierung

des neunzehnten Jahrhunderts

von Schiller bis Reinhardt

klarer herausarbeiten sollen.

Nax Xckain

Kainz und Matkowsky

Julius Bab wollte in einem

^ Buch von knapp hundert

Seiten (das bei Oesterheld <K

Co. erschienen ist) â��in das We-

sen dieser beiden groÃ�en, re-

prÃ¤sentativen und reprÃ¤senta-

tiv unterschiedenen Menschen

auf mannigfachen Wegen hin-

einfÃ¼hren". Aber er fÃ¼hrte hier

nicht nur hinein, fondern legte

auch ihrer beider Wesen scharf

unterscheidend bloÃ�; und nicht

nur das Unterscheidende zwi-

schen beiden zeigte er auf, son-

dern auch das Verbindende:

ihrer beider groÃ�es SchauÂ»

spielertum.

Dies Buch bleibt nicht (wie

die meisten dieser Art) im Anek-

dotischen stecken. Denn wo die

anekdotische Wahrheit des Le-

bens nicht ausreichte, da lieÃ�

Bab an ihre Stelle die hÃ¶here

dichterische Wahrheit treten:

wie in jenen beiden wunderbar

sinnbildlichen AultionsphantaÂ»

sien Ã¼ber ,Kainzens NachlaÃ�'

und Matlowslys Erbe'. WÃ¼h-

rend sich um Kainzens Nach-

laÃ� von der Phantasie geschaf-

fene Enthusiasten drÃ¤ngen, um

begeistert den Dingen, die allen

irdisch-materiellen Wert ver-

loren haben, die Werte zu ver-

leihen, die jeder in sich trÃ¤gt

â�� drÃ¤ngten sich um Mat-

lowslys NachlaÃ� ganz unenthu-

siastische Privatiers, alte TrÃ¶d-

lerinnen, Bibliophilen und

Backsische, das ganze brutale

Leben. Denn Matlowsly hatte
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einen vom Subjekt des Betrach-

tens und von der Zeit unabÂ»

hÃ¤ngigen Weit; darum spricht

Bab bei Kainz nur von einem

NachlaÃ�, bei Matkowsty aber

von einem Erbe. Kainz war

vieldeutig unfaÃ�bar wie der

reine Geist, Matkowsty viel-

deutig faÃ�bar wie das irdische

Leben. Kainzens Geist reizte

zu Aussprache und Widerspruch,

vor Matlowslys Lebendigkeit

staunte man nur. Kainz-MeÂ»

vhisto. Matlowsky-Faust: welche

vollkommen erdachte â�� leider

nur eidachte Theater-Vorstel-

lung!

Alles dies weiÃ� ich. seit ich

Julius Babs Buch gelesen habe.

Ich habe Matkowsty nie ge-

sehen; sÃ¤he ich ihn aber heute

als Othello â�� mich dÃ¼nkte doch,

als hÃ¤tte ich ihn schon gesehen.

Denn ich habe ein vollkomme-

nes Bild von Matkowstys

Othello in mir, mit Geste,

Masle, Rhythmus, Ton und

Bewegung â�� seit ich Julius

Babs Buch ,Kainz und Mat-

kowsty' gelesen habe.

Der Klavierauszug

Irgend etwas muÃ� der Mensch

<>) in der Hand haben. Stock,

Schirm, FÃ¤cher und Chapeau-

Llaque haben ihr Dasein neben

ZweckmÃ¤Ã�igleitsgrÃ¼nden diesem

ehernen Gesetz des Lebens zu

danken. Auch der Klavieraus-

zug, seit er nicht mehr in dem

riesigen GroÃ�quarto erscheint,

wie wir ihn noch bei unserm

alten Musildireltor gesehen ha-

ben, ist ein beliebter BeschÃ¤fÂ»

tigungsgegenstand in unfern

Konzerten geworden.

Also man hat erstens etwas

in der Hand, zweitens aber

lllnn man mit dem Klavieraus-

zug beweisen, daÃ� man grundÂ«

musikalisch ist, ohne daÃ� seinem

erbittertsten Gegner der Gegen-

beweis mÃ¶glich wÃ¤re. Dieser

Gegner muÃ� bersten; es glaubt

ihm doch niemand. Spielen

kann ich das krause Zeugs na-

tÃ¼rlich nicht, habe ich ja auch

garnicht nÃ¶tig, da ich es so gut

lesen lann. Der Herr, der neben

mir saÃ�, lanns bezeugen: habe

ich ein einziges Mal falsch um-

geblÃ¤ttert? Der Notenstecher

steckt ja mit mir unter einer

Decke: eben ein Solo, nun um-

blÃ¤ttern; Fuge: Sopran, Alt,

Tenor und Bah; am Ende der

Seite SchluÃ� der Fuge und

Anfang des Sopran-Rezitativs.

Schlimmer sieht es schon

aus, wenn es dem Stecher

nicht gelungen ist, am Ende der

Seite eine markante Stelle an-

zubringen; dann muÃ� ich Ver-

sunlenheit spielen, warte das

Ende der klapprigen Fuge ab

und blÃ¤ttre, wenn der Solo-

tenorist aufsteht, zur nÃ¤chsten

Arie um. Hier lann ich dann

ganz genau mitlesen â�� ich darf

nur nicht den Text aus den

Augen verlieren. Bei bÃ¶sen

Dirigenten, die KÃ¼rzungen vor-

nehmen, und rÃ¼cksichtslosen

Komponisten, die eine lÃ¤ngere

Arie Ã¼ber den Text von sechs

Bibeilworten schreiben, kann es

mir allerdings passieren, daÃ�

ich immer noch jede Note in

der Mitte der Arie â�� vielmehr

jedes Wort â�� anstarre, wenn

der Mann mit dem Tenor schon

den Schluhtriller singt. Darum

heiÃ�t es auch hier: Vorsicht!

AuÃ�erordentlich reizvoll

wirlt es, wenn ich voller Kunst-

begeisterung und Hingerissen-

heit in dem GlÃ¼cksgefÃ¼hl, die
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Stelle doch einmal genau ab-

gepaÃ�t zu haben, mit einem

genialen SchwÃ¼nge das Blatt

herumwerfe, im Unisono mit

allen Besitzern der Edition Pe-

ters â�� wÃ¤hrend mein Breit-

topf & HÃ¤rtet an andrer Stelle,

gleichfalls â��volti Â«uditn", blÃ¤t-

tert. Jedenfalls hÃ¤lt mich das

fortwÃ¤hrende UmblÃ¤ttern, die

Bewegung der Hand und die

LektÃ¼re des Textes frisch; ich

habe viel weniger mit dem

GÃ¤hnen zu kÃ¤mpfen als mein

armer Nachbar, der ohne KlaÂ«

vierauszug doch nicht fehen

kann, wieviel Seiten-Minuten

noch herunterzuarbeiten find,

bevor des Kunstabends zweiter

und besserer Teil beginnt

und mich der Tempel von

Siechen oder Kempinski auf-

nimmt. 5i2nx Aller

Operette in MÃ¼nchen

lT^ie Operette ohne Mnsit

^ heiÃ�t: MÃ¼nchener KÃ¼nstler-

theater, die mit Musik: Mikado.

Die mit Musik wÃ¤re vorzu-

ziehen, wenn sie nicht in der

ohne Musik ganz mittelmÃ¤Ã�ig

gespielt und gesungen wÃ¼rde.

Franz Zavrel, der Regisseur,

tut sich etwas darauf zugute,

EinfÃ¤lle gehabt zu haben. Es

wird in MÃ¼nchen, wie ein sÃ¼-

Ã�es Geheimnis, herumerzÃ¤hlt:

Franz Zavrel habe EinfÃ¤lle ge-

habt und die Operette durch sie

bereichert. Man merkt es ihr

auch wirklich an: sie wirkt trotz

Pallenberg und der Massary

wie ein kÃ¼nstlich erzeugter

Hohlraum, den das Publikum

mit seinen Witzen Ã¼ber die

AuffÃ¼hrung auszufÃ¼llen hat.

Ich glaube, sogar Georg Fuchs,

der neben Zavrel als Direktor

zeichnet, wird PlÃ¶tzlich in frei-

willig komischem Sinn produk-

tiv, wenn er diese AuffÃ¼hrung

ansieht. Das hat man seiner

Reformwut auch nicht an der

Wiege gesungen, daÃ� sie so

wÃ¼rde zu Grabe getragen

werden.

Die Operette MÃ¼nchenei

KÃ¼nstlertheater hat ihre tol-

len Nuancen. Wo ist eine

Komik von diesem Format

sonst zu finden: ein Theater

wird gegrÃ¼ndet um die

deutsche BÃ¼hne zu reformieren,

und sinkt dann zur Ausstat-

tungs-, Virtuosen- und Operet-

tenbÃ¼hne herab, ohne daÃ� der

MÃ¤nncrstolz der GrÃ¼nder dar-

unter leidet. Im Gegenteil, er

lÃ¤Ã�t sich â�� aus Menschenliebe

sei es hier zitiert! â�� im Pro-

grammheft alfo vernehmen:

â��Die heurige Spielzeit des

KÃ¼nstlertheaters soll in ihren

Absichten unmittelbar anknÃ¼p-

fen an die des ErÃ¶ffnungs-

jahres 1908, infofern man ver-

suchen will, die damals gewon-

nenen GrundsÃ¤tze nach einer

ganz bestimmten Richtung hin

folgerichtig anzuwenden. Es

gilt, die besondern kÃ¼nstlerischen

Prinzipien und Mittel, die von

unserm kleinen Theater ihren

Ausgang genommen u>Ã¼> in-

zwischen eine nicht mehr weg-

zuleugnende UmwÃ¤lzung in

Dingen des szenischen Ge-

schmacks entrollt haben, nun

auch auf die moderne drama-

tische Produktion auszudehnen;

und zwar auf den Zweig der

modernen Produttion, der,

obenhin betrachtet, dem KÃ¼nst-

lertheater am fernsten zu

liegen scheint: dem literari-

schen." Dazu wÃ¤re jeder Kom-

mentar Ã¼berflÃ¼ssig, wenn man

der VollstÃ¤ndigkeit des grotes-

ken Bildes zuliebe nicht doch

anmerken mÃ¼Ã�te, daÃ� Wede-
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linds.Lulu', ferner ein dilettan-

tisches Machwerk, ein grob-

drÃ¤htiges ProblemstÃ¼ck und .An-

tonius und Cleopatra', das, wie

die drei andern StÃ¼cke, Â«ine

Paraderolle fÃ¼r Frau Durieux

enthÃ¤lt, aufgefÃ¼hrt wurden.

Gegen diefe Kunstoperette

lann allerdings leine Operel-

tentunst aufkommen, auch wenn

fiÂ« unbehindert wÃ¤re von Herrn

Iavrels EinfÃ¤llen. In der Tat

wird das KÃ¼nstlertheater nur

noch von einem Rudel durch-

reifender Sachsen und von der

MÃ¼nchner Kritik ernst genomÂ«

men. Wir andern lachen.

Xaver

Tagebuch

Die Rsjllne in der Reichen-

bergeistraÃ�e

s^>a gaben sie neulich imi

--^ Luisentheater zu Berlin

.Zaza'. Das Theater liegt in

der ReichenbergerstraÃ�e, und

die AuffÃ¼hrung war ent-

sprechend: die Tsatsa (denn so

sprachen sie es aus) hatte ein?

knallrote PerÃ¼cke aufgestÃ¼lpt

bekommen, aber von Paris war

trotzdem nicht viel zu bemerken.

Sie grinste stÃ¤ndig, weil ihr

die Tragi! lÃ¤cherlich vorkam,

die zu mimen sie engagiert

war i sie lÃ¤rmte und war laut

und noch absichtlich gewÃ¶hnlich

'â�� man kann sich also einen Be-

griff machen. Der Uebersetzer

l>atte es an nichts fehlen lassen:,

â��Nu schteh ick da wie MaxÂ«

vor't Flaumenmus!" sagte sie

einmal, und es ist nicht anzu-"

nehmen, daÃ� das so im fran-

zÃ¶sischen Original zu finden ist.

Gleichviel: ich kam lM, um mich

ironisch zu amÃ¼sieren â�� aber

ich habe den ganzen Abend

nicht lachen tonnen. Ich habe

auf die BÃ¼hne gestarrt, denn

dort spielte garnicht FrÃ¤ulein

Otty Severa, dort spielte etwas

andres.

Ich wuÃ�te: das ist eine Rolle

der Rejane. Und ich sah den,

ganzen Abend nur sie. Nur sie,

die ich nie gesehen habe, und>

nach der ich mich so sehnte,

weil sie aus Paris ist. Ich

wuÃ�te nicht allzu viel von ihr.

Ich kannte ihr Bild von

Bearbsley; auf dem ist sie

strubbellÃ¶pfig abgebildet, ganz

in ein stumpfes, aufreizendes

Rot getaucht. An jenem Abend

aber begriff ich mehr von ihr,

als je zuvor. Und nun habe ich,

die herrlichen SÃ¤tze des ver-,

storbenen Herman Bang Ã¼ber

sie gelesen, und nun weiÃ� ich.

daÃ� ich damals nicht falsch ge-

sehen habe.

Mir erschienen alle ge-

sprochenen Worte des StÃ¼cks

wie ein Vorwand fÃ¼r irgend

etwas andres, nicht Ge-

sprochenes. Wenn Zaza lachte,

so hatte das nichts Freudiges

zu bedeuten, und wenn sie

schwieg, so schrie sie.

Und das sagt Bang auch â��

er hat mit ihr zusammen-

gearbeitet â�� und die andern

(denn nun las ich alles, was'

ich Ã¼ber sie bekommen konnte),

die andern sagen es auch, alle.

Zaza flog dem Geliebten

zum ersten Mal in die Arme:

Und wir erschauern. Denn da

SIE es darstellte, muÃ� es wie

ein Alb auf dem Hause geÂ°

legen haben â�� das war nicht

GlÃ¼ck, das war die Intro-

duktion zu einem Schicksal, und

keinem erfreulichen. Und wennj

sie jubelnd auf die BÃ¼hne

stÃ¼rzte, auf die imaginÃ¤re

BÃ¼hne, die man sich hinter der

richtigen zu denken hatte, und

an der fie als SÃ¤ngerin
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fungierte; wie sie da davon

lÃ¤uft, gleich wird sie wieder da.

fein, die Probe wÃ¤hrt ja nicht"

lange, und ihr Geliebter wartet;

und wie fie ihr Stichwart

schreit, Ã¼bermÃ¼tig, jauchzend:

â��Wer zeigt mir den Weeeg?!"'

â�� da habe ich nicht geatmet,

denn selbst diese Person gab

noch immer einen Abglanz da-

von, wie das ungeheuer raffi-

nierte StÃ¼ck gewirkt haben

muÃ�, da SIE ihm ihre Mensch-

lichkeit lieh.

Bei tausend Kleinigkeiten

dachte man an sie. Aber waren,

das Kleinigkeiten? War nM

vielmehr jeder Hut, jeder TÃ¼r-

griff erfÃ¼llt von ihrem Leben?

Alles spielte mit, vor allem

diese bÃ¼rgerlichen Zimmer (hier-

falsch ausgestattet) â�� diese

nÃ¼chternen Zimmer, in denen

sich jede Romantik noch roman-

tischer ausnimmt, weil sie nicht

hineinpaÃ�t.

Und der SchluÃ�, dieser

fabelhafte SchluÃ�, der durch

seine UnsentimentlllitÃ¤t das

AeuÃ�erste an SentimentalitÃ¤t

darstellt: wir atmen auf, denn

fchon hatten wir gefÃ¼rchtet, es

wÃ¼rde knallen, oder sonst eine

peinliche Szene wÃ¼rde sich ab-

spielen. Nichts davon. Sie

gehen eben aus Â«inander. . . .

Das spielt vor einem

Variete, in dem die berÃ¼hmt

jgewordene Zaza gesungen hat,

Nnter schattigen BÃ¤umen, und

eine trÃ¼be Laterne brennt. Und!

es gibt eine kurze Aussprach!Â«

zwischen den beiden, die natÃ¼r-l

lich zu nichts fÃ¼hrt â�� es ist,

eben vorbei. Und wie da Zaza

zu ihrem Wagen geht, und es!

hallt fo trostlos durch die Ku-

lissen: â��Nach Haus!" â�� das!

war doch mehr als die Gn-

virons, was da packte. SpÃ¤ter

hiabe ich bei Bang gefunden,

was das war. â��Die Fort-

setzung, die Fortsetzung des

Lebens, die Unendlichkeit der

Tage, die hinter dieser TÃ¼r

harrt, sobald sie sich Ã¶ffnet",

schreibt er.

Wie pariserisch ist dieses

StÃ¼ck! Mastenhaft. Spiegelnd.

Und die AuffÃ¼hrung wirkte

wie das Textbuch einer Ã�fter:

die Worte waren wohl da, aber!

die Musik fehlte. Die Musik.

Die Nejane.

Schreie Â»uf dem Boule-

vard

Man sollte doch aufwachen.

Man sollte doch nicht dasitzen

und sich Ã¼bertÃ¶lpeln lassen:

nicht von den JÃ¼ngern, die,

in hagern Armen die heilige

Schale, das groÃ�e Nichts um-

tanzen und uns einreden, fie

lieÃ�en uns nur deshalb nicht

heran, weil es tabu fei â�� fo

die um George; nicht vonGrupÂ«

Pen und GrÃ¼ppchen, die ver-

meinen, die Entwicklung auf-

halten zu tonnen, wenn sie sie

ignorieren â�� so andre...

Wachet auf! ruft eine

Stimme. Die des Herrn

Schickele, der sein Paris, so-

weit es nicht in der ,Freundin

Lo' enthalten war, in diesen

,Schreien auf dem Boulevard'

niedergelegt hat. Ich mÃ¶chte

hier nicht das groÃ�e KÃ¶nnen

loben, nicht das Artistische, das

vielleicht auch noch andre tref-

fen. Aber daÃ� er dergleichen

Ã¼berhaupt sieht, ist Grund zur

Freude. Streiks, Wahlen, Ein

Mord, Innres â�� alles Dinge,

die die Journalisten nur sehen,

wenn sie gerade aktuell sind.

Aber fie sind immer aktuell -^
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weil wir unter ihnen leben.

Weil sie auf uns Wirten, auch,

wenn wir sie nicht sehen. Aber

er sieht sie.

Und wie â��! So ohne VerÂ»

allgemeinerungen. Da ist, zum

Beispiel, eine Slandalaffaire,

Ã¼ber die die BlÃ¤tter berichten.

Wie fein ist da als Motiv aller

Nachrichten nicht das Streben

nach â�� sagen wir: Wahrheit

ertannt, sondern die Sucht, die

Konkurrenz zu schlagen. Eigent-

lich ohne Ironie. So eu i>2,8-

saut wird das konstatiert,

durchaus in der Ordnung be-

funden... weiter!

Die Hochzeitsglocken der

Liane de Pougy standen damals

in der .SchaubÃ¼hne', wie

manche dieser AufsÃ¤tze. In allen

ist das GefÃ¼hl fÃ¼r die groÃ�e

Stadt, fÃ¼r den Asphalt, der

von Arbeitern getreten wird

und von BÃ¼rgern und von uns.

Das Buch gehÃ¶rt in die neue

Linie, die langsam wÃ¤chst: Jen-

sen, Holitscher, nun Schickele.

Es wird. Es wird.

?eter?2nter

Kunst und KÃ¼nstler

Der Kunstbeamte ist der

offizielle Vollzieher des Rache-

gefÃ¼hls, das der gute BÃ¼rger

aus seinem Beharrungsinstinkt

heraus gegen den KÃ¼nstler als

PerspettivenveiÃ¤nderer hegt. Er

ist ein amusischer Mensch, und

seine Kunstkenntnis ist lediglich

lexikographischer Natur. Wenn

er sich unter das Kunstvoll

mischt, geschieht das auf Grund

einer gewissen Detettivbegabung

und mit dem geheimen Auf-

trag, die Schwachen der am

stÃ¤rksten NeuschÃ¶pferifchen aus-

zukundschaften, damit der neue

Hemmungsfeldzug gegen die

Neuerer, gegen die Vorgeschrit-

tenen wirksam einsetzen kann.

Die offizielle Wirksamkeit

eines Kunstwerts wird be-

stimmt durch seine Klischie-

rungsmÃ¶glichteit im weichen

gallertigen Material der Massen-

seele.

Gymnasialprofessoren sind

die berufenen Kunstwegweiser:

sie kennen .Das SchÃ¶ne',

keter Ullmecliel

Die Nummern 32 und 33 erscheinen als Doppelnumnicr am 14. August

Aus der Praxis

Julius Horst und Artur Lippschitz:

FrÃ¤ulein Chef. Dreialliges Lstspl.

^tlÃ¼ K 8ilurc>olc.

Julius Hurst und Fritz Wolfgang:

Lustiausch. Dleialtiges Lstspl. ^.dn

H 8imroell.

Wilhelm Impewtori: Das Spiel

um die Gnade. EinalterzyNus. ^lin

Victor Menzel: Am Vlailt von Rom.

FÃ¼nfaltigesDlllma. ^,rmH8irurc>c:lc.

Rodll Rodll und Gustav Meyl!n!:

Die Uhl. Em Spiel in zwei Alten.

MÃ¼nchen. Hoflh. ^liri H Limroclc.
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Dresden (Opemhs.): Gustav Georg

Lohse vom NÃ¼rnberger Etadttt,.

ab 1906, Paula Weber.

Frankfurt Â«M. (Schfplhs): Esther

Haag vom Mariischen Wanderth,

Arnold Meister vom roftockÂ« Stadtth.

1913/17.

St. Gallen (Stadtth.): Hanni Schiffe

mann von Chur 1913/14.

Gelsenlirchen (Stadtth.): Georg

Urban von Glogau 1913/14.

Kiel (Vereinigte Th.): Horst.

Hauenstein von Pilsen 1913/15.

Konitanz (Stadtth.): Erna Krag

von Flensburg 1913/14.

Liegnitz (Stadtth ): Egon Eggers

vom Hamburger Neuen Th. 1913/14.

LÃ¼beck (Stadtth.): Walter Mann

1913/14.

Mannheim (Hofth.): Margarete

KÃ¶ckeritz vom breslauer Stadttheater.

MÃ¼nchen (Kammerspiele): Philipp

Manning.

Rostock (Stadtth.): Wilhelm? amÂ»

mann vom Sommerth.Coburg 1913/14.

Luise Martinelli in Lussinpiccolo.

Geboren 1850. Mitglied des wiener

Deutschen Nolkstheaiers.

Die Genossenschaft Deutscher BÃ¼h-

nenangehÃ¶riger hat zum 1. Oktober

dieses Jahres das Stadttheater von

Guben gepachtet, Sie will Â«3 unter

der Direktion des bisherigen Ober-

regisseurs RÃ¶ntz vom berliner SchillerÂ»

theater zu einem Mustertheater im

Sinne der genossenschaftlichen Be-

strebungen ausgestalten. Das be-

deutet: EinfÃ¼hrung einer Mindest-

gllge: volle Bezahlung der VorprobenÂ»

tage: weitgehende FÃ¼rsorge in KrankÂ»

heitsfÃ¤llen; Lieferung sÃ¤mtlicher

KostÃ¼me, auch der modernen: BeÂ»

Â»eiligung der Mitglieder am ReinÂ»

gewinn. Mit Zustimmung der guÂ»

bener Stadtverwaltung wird Herr

RÃ¶ntz auf derfelben Grundlage auch

das Stadttheater von Forst leiten.

Hans Kuhncrt hat das Deutsche

Theater von EÃ¶ln zusammen mit

dem Metropollheater Ã¼bernommen.

v'on deutschen Werken.

I1.7.K,A,Kraagh:EchÃ¶neMenschen,

Possenspiel. EÃ¶ln. Deutsches Th

14. 7. Hans MÃ¼ller-SchlÃ¶sser:

EchneiderWibbel,FÃ¼nfaltigeKomÃ¶die.

DÃ¼sseldorf. Schfplhs.

Der Mann mit der grÃ¼nen Maske:

20. Berlin, Theater am Nollendorfplntz.

Die SchiffbrÃ¼chigen: 25, Verlin,

Deutsches Theater,

Christian Gaehde: Die moderne

BÃ¼hnentechnik. VreÂ»l. Morgenzlg. 164.

Fritz Hoeber: Peter Behrens und

daÂ« Theater. Vossische Zeitung. 363.

FÃ¼r ein neues Theater in Krefeld

erlÃ¤Ã�t die Stadt ein Preisausschreiben.

Es werden ausgeworfen ein Preis

von 6000 M,> ein Preis von 3500 M..

ein Preis von 2500 Vl. AuÃ�erdem

behÃ¤lt sich die Stadt das Recht vor.

weitere EntwÃ¼rfe fÃ¼r je 1500 M. zu

erwerben. Die Bausumme. ausschliehÂ»

lich technische Inneneinrichtung soll

1000000 M. nicht Ã¼bersteigen, PreisÂ«

richter find: die Professoren NillingÂ»

Karlsruhe und Kreis-DÃ¼sseldorf, die

StadtbaurÃ¤te Kullrich-Dortmund und

Hentrich-Krefeld, der OberbÃ¼rgerÂ»

meistll Dr. Iohansen und die StadtÂ»

verordneten IustizrÃ¤te Krusemann und

Mengelberg-Krefeld.

Berlin (Deutsches KÃ¼nstlerlh,):

Dllgny Servaes vomMeininyerHofth,

â�� (Metropolty,): Hugo Hummel

vom dresdner Nesidenzth, 1913/15,

Beuttien Â«Neues Stadtlh.): Helene

und Rudi HÃ¶rtinger 1913/14.

NreslllU(Stadtih.):llr.OttoErhardt

(Opernregiffeur).

EÃ¶ln (Deulfches TH):Artur Rhode

vom Stadtth. Hagen i. W,

Nachdruck nul mlt vollÂ« Quellenangabe erlaubÂ».

NnvÂ«laÂ«Â«tÂ« Manusleipte Â»erden nicht znruckaelchickt, wenn lein ?tuckvÂ»rtÂ» bell!Â«Â«Â«

Â«Â«r<mtÂ»Â»rÂ«l!chÂ« Nlballeui: Tiegirieb IÂ»cob1Â»hn, Â«hÂ»rlÂ»Un>burÂ«, DerniuigstrolÂ»Â« 2b.

VerlÂ»Â» dir EchaubUhnÂ«, SieÂ«ftied JacobsÂ»!Â»,, LharloUenburg.

Â»ruck: PÂ»i! Â«Â° Â»orlel Â«. m. l. H., Â»erlw V? 57, Â«lllÂ»>Â»!Â»rÂ»Ã�Â« KÂ«



Das TheatergeschÃ¤ft / von Max Epstein

Der Etat eines Stadttheaters

AAenn man der festen Ueberzeugung ist, daÃ�. sich Theater

^!5 groÃ�en Stils nur noch auf genossenschaftlicher GrundÂ»

lÃ¤ge oder mit UnterstÃ¼tzung von VerbÃ¤nden fÃ¼hren lassen, so

muÃ� die Betrachtung derjenigen Ergebnisse besonders lehrreich

wirken, die in den letzten Jahren bei den groÃ�en Stadt -

theatern erzielt worden sind. Das VerhÃ¤ltnis der grÃ¶Ã�ern

Stadtgemeinden zu den sogenannten StÃ¤dttheatern ist sehr der-

schieden. Man kann zwei tzauptgruppen unterscheiden: Ent-

weder die Stadt ist selbst Unternehmerin und betraut einen

Direktor als Intendanten mit der DurchfÃ¼hrung des Theater-

geschÃ¤fts; oder die Stadt gibt lediglich den Raum her, wo die

Vorstellungen stattfinden, und tritt im Ã¼brigen als GrundstÃ¼cks-

eigentÃ¼merin und VerpÃ¤chterin auf. hierbei kommt es vor, daÃ�

das GrundstÃ¼ck entweder gratis oder sogar mit einem kleinen

ZuschuÃ� oder zu einem billigen Pachtpreise Ã¼berlassen wird.

In diesem Sinne ist, zum Beispiel, das Deutsche Opernhaus

ein Stadttheater der Stadt Charlottenburg, wenn auch der

Pachtpreis nicht gerade als gering zu bezeichnen ist. Es ist

naturgemÃ¤Ã�, schon eine wertvolle BethÃ¼lfe fÃ¼r jedes Theater,

wenn es mit einem solventen und entgegenkommenden Ver-

mieter, wie es eine Stadtgemeinde im allgemeinen ist, zu tun

hat, oder wenn es sogar noch eine materielle UnterstÃ¼tzung

erhalt. FÃ¼r die wirtschaftliche Sicherstellung des ganzen Unter-

nehmens ist aber bei, der ersten Kategorie der Stadttheater

stÃ¤rker gesorgt. Nachteile hat diese Einrichtung ja auch, inso-

fern es vorkommt, daÃ�, man sich mit wenig kunstbegeisterten

oder theateroerstÃ¤ndigen StadtvÃ¤tern auseinanderzusetzen hat.

Im wesentlichen aber wird dieses System mehr und mehr zum

!Siege gelangen, wenn in der Provinz die DurchfÃ¼hrung eines

anstÃ¤ndigen Repertoires auf die Dauer Ã¼berhaupt gelingen soll.
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Zu der erstgenannten Kategorie von Stadttheatern gehÃ¶ren

die stadtischen Theater in Leipzig. Sie stehen jetzt unter Leitung

des Intendanten Geheimrat Max Martersteig, und wer sich

Ã¼berhaupt um das deutsche Kunstleben ein wenig kÃ¼mmert, weiÃ�,

daÃ�, wir in Wartersteig einen der besten MÃ¤nner unsres Theater-

betriebes besitzen. Darum hat gerade er mit besondern Schwierig-

keiten zu kÃ¤mpfen. Wer den Geschmack des Publikums erziehen

und fÃ¼r die Zukunft wertvoll wirken will, hat arge Schwierig-

keiten zu Ã¼berwinden, um die Ginnahmen ertrÃ¤glich zu gestalten.

Auf der andern Seite wachsen ihm die Ausgaben besonders

fÃ¼r Gagen und Dekorationen in einer Weise, wie man sie vor

etwa zehn Jahren nicht fÃ¼r mÃ¶glich gehalten hÃ¤tte. Mit welcheÂ»

BetrÃ¤gen bei den leipziger Theatern gerechnet wird, mÃ¶gen

uns die Angaben des Etats lehren, wie sie fÃ¼r die kommende

Saison aufgestellt worden sind.

Man rechnet mit folgenden Einnahmen:

Pachtgelder Nl 15870

Tageseinnahmen aus den Theaterbetrieben . â�� 1120 000

Abonnementseinnahmen 507384

VormerlgebÃ¼hren â�� 10 000

TextbÃ¼cher und Programme â�� 14 000

Sonstige Hinnahmen . . , 1000

M. 1668 254

DemgegenÃ¼ber stehen folgende Ausgaben:

0'dentlich .Wch

M W. M.

Neues Theater

Â«behalt des Hausmeisters ... 1945,â��

Baulicher Aufwand einschlieÃ�lich

Wasserzins 22 710,â�� 7 445,â��

Instandhaltung der Instrumente

fÃ¼r das Stadtorchester.... 1 400 â��

Verzinsung und Tilgung der im

Fahre 1865 zum Vau des Neuen

Theaters aufgenommenen AnÂ»

leihe 1! 266,50

Verzinsung und Amortisation der

fÃ¼r die PavillonÂ»Anbauten verÂ»

wendeten M. 208 732 . . . . 8 517,12

Bauarbeiten, Herstellungen und

Anschaffungen fÃ¼r das Neue

Theater 26 669,75

Beschaffung des groÃ�en Inventars

fÃ¼rs Neftaurant . 8 000 â��

87 953,3?
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10 331,14

64 000,â��

ordentlich ,NÂ«r.^

M. M M

Altes Theater

Gehalt des Hausmeisters ... 1 650,â��

Baulicher Aufwand einschliehllch

Wasserzins 5 800 â��

Verzinsung des

Aeues Operettentheater

Mietzins 55 000,â��

Baulicher Aufwand einschlieÃ�lich

Wasserzins 3 000â�� 6 000 â��

Gemeinsame Unkosten

Inspektion und UnterstÃ¼tzungen

von Beamten 22 410,42

Feuerversicherung und Feuerschutz 36 753,64

Mietzins fÃ¼rDetorationsmagazine 6 064,40

Mietzins fÃ¼r die GeschÃ¤ftsrÃ¤ume

der Tlieaterverwaltung . . 2 20Hâ��

Umbau des Alten und des Neuen

Theaters 26 285,33

Allgemeiner Aufwand. . . . . 70 000- 8 807 â��

Betriebsaufwand fÃ¼r

die stÃ¤dtischen Theater

Gehalt des Intendanten... 3N 000 â��

PensionsÂ» und VrchesterlllfsenÂ»

beitrÃ¼ge 15 600,â��

Gagen 1310 629,88

SonderlÃ¶hne und SonderspiclÂ»

gelder 85 000 â��

VersicherungsbeitrÃ¤ge 47 650,â��

BÃ¼hnenmustl 9 000.-

Statisterie 10 000 â��

Gastspiele auf Gewinn .... 18000,â��

Gastspiele auf Anstellung und zur

Aushilse 18 000.â��

Bureautosten 26 000,â��

Vetriebsunlostcn 40 000,â��

Aeiselosten und EntschÃ¤digungen 9 000,â��

tzei,ung 18000-

Elektrischer StromÂ» und Gas-

verbrauch 40 000,â��

Veleuchtungsmaterial, Â«Requisiten 27 500,â��

Tantiemen 100 000,-

Anschaffungen fÃ¼r Dekorationen,

Garderobe, MÃ¶bel und Â«RequiÂ»

siten 100000,â�� 12 000,â��

Unvorhergesehenes 7 500,â��

182 520,79

1 924 079,80

2 268 885,10
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EndsummÂ« der Ausgaben ... M. 2 268 885,10

Endsumme der Einnahmen . 1668 254,â��

Zuschuh M. 600 631,10

Die Zahlen sprechen eigentlich fÃ¼r sich selbst. Es ergibt

sich die Notwendigkeit eines stÃ¤dtischen Zuschusses von Ã¼ber

600 000 Mark, und es ergibt sich weiter, daÃ�, man in drei

Theatern mit einer Tageseinnahme von durchschnittlich 4632

Mark rechnen kann. Das wÃ¤re an sich ein ganz ertrÃ¤glicher

Betrag, wenn sich nicht darunter ein Opernhaus befÃ¤nde. Der

Durchschnttts-Etat fÃ¼r die drei Theater belÃ¤uft sich demgegenÂ»

Ã¼ber auf tÃ¤glich rund 6000 Mark. An dieser tzÃ¶he ist wiedenchn

besonders die Oper mit ihrem teuren Betrieb schuld. Der tÃ¤g-

liche Gagen-Etat ist durchschnittlich etwa 3700 Mark fÃ¼r die

drei Theater. Dagegen nehmen die Anschaffungen fÃ¼r den

Fundus einen hÃ¶hern Betrag als die Tantiemen in Anspruch.

Das ist ein besonders wunder Punkt unsres modernen Theater-

betrtebes. In den letzten Fahren sind die AnsprÃ¼che nicht nur

des Regisseurs, sondern auch des Publikums an dekorativen

Luxus auf der BÃ¼hne ganz erheblich gestiegen. Das Publikum

versteht ja unter Regie eigentlich stets nur die dekorative Ein-

richtung eines Werkes. FÃ¼r die groÃ�e Masse ist und bleibt

der Regisseur immer noch eine bessere Art von Tapezierer.

Dieser Unfug nimmt mehr und mehr Ã¼berhand â�� zum groÃ�en

Teil, weil man Reinhardts TÃ¤tigkeit miÃ�versteht, Operntheater

leiden natÃ¼rlich hierbei mehr als Theater mit reinem SchauÂ»

spielrepertoire. Es ist aber immerhin charakteristisch, daÃ�, der

Direktor fÃ¼r den Kulissenplunder mehr ausgeben muÃ� als fÃ¼r

seine Autoren.

Bei den Ausgaben weise ich auch auf die enormen BeÂ»

trÃ¤ge fÃ¼r Versicherungen und sÃ¤mtliche Nebenkosten hin, unter

denen der Theaterbetrieb ebenso wie manche andern GeschÃ¤ftsÂ»

betriebe leidet. Dagegen ist im Gesamtbild der Ausgaben zu

bedenken, daÃ� dem ZuschuÃ�, welchen die Stadt leistet, auch ge-

wisse Einnahmen in der Verbesserung der Theater sowie der

Verzinsung und Amortisation der Anleihen gegenÃ¼berstehen.

Lehrreich ist schlieÃ�lich, einmal festzustellen, wie sich die

Einnahmen nach dem Durchschnitt der drei letzten Jahre in den

drei stÃ¤dtischen Theatern gestaltet haben:

Neues Theater Altes Theater Operettentheater

Januar . . W. 30 000 35 000 43 400

Februar . . ,29000 27000 37800

WÃ¤rz ... ,32500 27000 36400

April ..., 26000 25500 39000

Mai ..., 25000 6000 37200

Juni ... , 24000 10000 10000

Juli. ..., 10050 15000 18900
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Neues Theater Altes Theater Operettentheater

August. . . M. 11250 15 000 34 100

September ., 28 000 22500 36000

Oktober . . ,31800 2b 300 42400

November ., 30 000 21800 41750

Dezember. . ,37700 32800 48100

Seit die Operette, die im Alten Theater den weitaus grÃ¶Ã�ten

Teil der VormertsgebÃ¼hren eintrug, in das grÃ¶Ã�ere OperettenÂ»

theater Ã¼bergesiedelt ist, haben die Einnahmen aus VormerÂ»

tungen wesentlich nachgelassen. Ueberhaupt hat ja das OperettenÂ«

theater die hÃ¶chsten Einnahmen der drei Unternehmungen. Auch

fÃ¼r Leipzig ergibt sich aus diesen Zahlen die Trostlosigkeit der

Monate, in denen ein Fremdenverkehr stattfindet.

Zum SchluÃ�, will ich die Gagen noch im einzelnen wieder-

geben, da sich hiernach die Ausgaben fÃ¼r Oper und SchauÂ»

spiel am besten sondern lassen:

Oper

Solo-tzerren M. 159248,85

SoloÂ»Vamen , 96141,65

!

! Herrenchor , 51795,â��

I Damenchor , 41890,â��

Â«^..l^iÂ«, / Zerren , 113102,99

6chÂ»Â«sÂ»'el s Hamen , 65 595'oi

l SoloÂ»herrÂ«n , 88183,33

Qverette 6"l'"2'a'ne" , 65 989.33

vverene. ^â��Â«â��chor ^ 33 560,â��

l Damenchor , 30 700,â��

Ballett , 34 705,-

BureauÂ» und Kassenpersonal , 45 645,â��

l im Neuen Theater . , 71 284,20

BÃ¼hnenpersonal < , Alten Theater. . , 25 308,â��

l , Operettentheater . , 27 943,62

Oarderobepersonal , 73 641,40

Maler, Tischler und Eacheur .... , 15489,â��

NeinigungsÂ» und tzeizpersonal .... , 15423,â��

SchlieÃ�er und Garderobefrauen.... , 35185,â��

Souffleure und Inspizienten 15 037,50

Zweites Orchester , 86 760,â��

Beitrag zum Stadtorchester , 118 002,â��

HolzfÃ¤ller / von R. John von Gorsleben

Zu Hoblers Bild

<?v ie Hand greift hart, Stand faÃ�t der IuÃ�,

"^ Schwer steigt die Axt, blinkt kurz wie GruÃ� â��

Und wild im Kreise rast der Schwung!

Durch kalte Luft scharf klirrt der Schlag.

Im Tale grollt Erwiderung

Durch einen langen Wintertag.

Der Berg ficht in Erinnerung

An Sonne, die auf WÃ¤ldern lag.
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Deutsche Dramaturgie / von Julius Bab

Innerhalb der groÃ�en, viel zu groÃ�en Literatur, die in

^) Deutschland auf dramaturgischem Gebiet produziert wird,

nimmt eine ganz Ã¼berragende Stellung ein die .Deutsche Drama-

turgie', die Wilhelm von Scholz seit einigen Jahren im BerÂ»

lag Georg MÃ¼ller herausgibt. Es ist dies eine Sammlung

der theoretischen Konfesstonen groÃ�er deutscher Dramatiker. So

wenig der bekannte Hochmut des KÃ¼nstlers berechtigt ist, der

jede Kritik ablehnt, weil nur der Verfasser selber etwas von

seinem Werk verstehe, so gewiÃ� ist doch, daÃ� wahrhaft schÃ¶pferische

Kritik nie aus den GrÃ¼nden der reinen Vegriffsbildung aufÂ«

steigt, sondern immer jenem leidenschaftlichen Erleben eines

Kunstwerks entstrÃ¶mt, das den Quellen des kÃ¼nstlerischen Schaffens

selber zum mindesten dicht benachbart ist. An aller Aesthettt,

die wahrhaft Gewalt Ã¼ber Geister gewonnen hat, an aller Kritik,

deren Sinn sich dem Willen der Schaffenden eingegraben hat,

ist denn auch (von den BÃ¼chern der UniversitÃ¤tsprofessoren ganz

zu schweigen) die eigentliche Philosophie kaum beteiligt; selbst

die tiefgrÃ¼ndigen aesthetischen Theorien Kants haben nur auf

ganz indirektem Wege Wirkung getan. Die SchÃ¶pfer der fruchtÂ»

baren Kunstkritik waren immer KÃ¼nstler von analytischer oder

Analytiker von sehr stark kÃ¼nstlerischer FÃ¤rbung: die Geschichte

der wahrhaft lebendigen Kritik in Deutschland reicht einerseits

von Lessing Ã¼ber Schiller zu Hebbel, andrerseits von Herder

Ã¼ber Schlegel zu Friedrich Theodor Pischer. Es ist die GeÂ»

schichte eines geistigen Grenzfalls. Ganz besonders aber auf

dem Gebiet dramatischer Erkenntnistheorie liegen die Dinge

so, daÃ� beinah alles Wesentliche von MÃ¤nnern gefÃ¶rdert worden

ist, die uns in erster Linie als dramatische Dichter gegenwÃ¤rtig

sind. Diesen! Besitz nun aus den Gesamtausgaben der .Klassiker'

zu extrahieren und in einer handlichen Form uns als Kern-

stÃ¼ck einer dramaturgischen Bibliothek zu reichen, ist der ausÂ»

gezeichnete Gedanke! Wilhelms von Scholz.

Nach der Dramaturgie Hebbels und der Dramaturgie

Schillers folgt jetzt ein dritter Band, der die dramaturgischen

Konfessionen von Kleist, Grillparzer, Immermann und Grabbe

zusammenfaÃ�t. Gegen die AusfÃ¼hrung im einzelnen, kÃ¶nnte man

einiges einwenden. Ich glaube, daÃ� es dem Geist des UnterÂ»

nehmens besser entsprÃ¤che, wenn die Auszeichnungen nicht rein

chronologisch vorgefÃ¼hrt! oder hÃ¶chstens formal als Poesien, AufÂ»

sÃ¤tze, Briefe geschieden wÃ¼rden, sondern wenn man systematisch

die ganz allgemein theoretischen ErÃ¶rterungen von historischen

Betrachtungen und aktuell kritischen sonderte und hier wieder
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die Behandlung von poetischen, schauspielerischen und theaterÂ»

technischen Problemen) unterschiede. Auf diese Weise hÃ¤tte man

schon Â«ine .Dramaturgie' in HÃ¤nden, die man sich jetzt aus

eiriem Ã¼bervollen, aber bestÃ¤ndig das Thema wechselnden LeseÂ»

buch erst zurechtlegen muÃ�. War aber einmal schon die rein

biographische Reihenfolge fÃ¼r die Aufzeichnungen gewÃ¤hlt, so

kann man, ohne sich der Pedanterie verdÃ¤chtig zu machen, fÃ¼r

eine etwas exaktere Behandlung des Materials eintreten. BeÂ»

sonders bei den Briefstellen dÃ¼rfte doch nie der Adressat und

die Jahreszahl fehlen. Nicht nur, damit man auf festem Boden

steht und die herausgerissene Stelle wieder in ihrem UrsprungÂ«

lichen Zusammenhang finden kann, sondern weil das VerstÃ¤ndnis

von Einzelheiten geradezu von solcher Datierung abhÃ¤ngig ist.

Wenn Immermann, zum Beispiel, in einer Vriefstelle schreibt:

die dÃ¼sseldorfer Gesellschaft hÃ¤tte ihm fÃ¼r die FortfÃ¼hrung des

Theaters die reichlichsten Mittel angeboten, wenn er nur ge-

wollt hÃ¤tte, so widerspricht er damit seiner mehr als einmal geÂ»

gebenen Versicherung, das dÃ¼sseldorfer Theater sei lediglich an

der Indolenz der DÃ¼sseldorfer, die die nÃ¶tigen sechstausend Thaler

nicht mehr aufbringen wollten, gescheitert, aufs erstaunlichste.

Nun istÂ» diese NeinÂ« Inkorrektheit des wahrheitsliebendsten aller

Menschen gewiÃ� von merkwÃ¼rdigstem psychologischen Interesse.

Wir wÃ¼rden sie aber erst recht verstehen, wenn wir wÃ¼Ã�ten,

gegen wen! und bei welcher Gelegenheit er sich zu einer so merkÂ»

wÃ¼rdigen Behauptung versteigen konnte.

Solche kleinen EinwÃ¤nde hindern natÃ¼rlich nicht, daÃ�

gerade dieser Band den grÃ¶Ã�ten Genutz bietet. Die PhysioÂ»

gnomien dieser Vier bilden sich in ihren Theorien garnicht

weniger scharf und fesselnd ab als in ihrer Dichtung. In

Sonderheit ist Heinrich von Kleist nicht weniger der tiefÂ»

sinnigste Dramaturg als der grÃ¶Ã�te Dramatiker der Deutschen,

wie wenig er auch sein Talent nach dieser Richtung ausÂ»

gebreitet haben mag. Was er .lieber die allmÃ¤hliche VerÂ»

ferttgung von Gedanken beim Reden' sagt, fÃ¼hrt eben so gut

in den Kern der dramatischen Poesie, wie sein herrlicher AufÂ»

scch Ã¼ber das Marionettenspiel in das Zentrum aller ErkenntÂ»

nis von Schauspielkunst. Und daÃ� seine Darstellung dabei

nie ganz das Wesen dichterischen Spiels verliert, macht sie vielÂ»

leicht gerade erst geschickt, in den letzten Kern dieser allersinnÂ»

lichsten Probleme einzudringen. Hier ist jenes scheinbar ImÂ»

provisierende, Dilettantische und doch mit einem StoÃ� ins tzerz

Treffende, das eben nur dem Genie eigen ist.

Die achtunddreiÃ�tg Seiten des Bandes, die Heinrich von

Kleist Â«innimmt, erreicht keiner der anderln Autoren an IntenÂ»
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sitÃ¤t des Inhalts. Am wenigsten vielleicht Grillparzer, der

fÃ¼nfmal so viel Platz in Anspruch nimmt. Es ist natÃ¼rlich

ungeheuer viel Kluges und Feines in seinen ziemlich lockern

Studien, die sich vom zeitgenÃ¶ssischen deutschen Drama aus

fast Ã¼ber alle Kreise dramatischen Schaffens breiten. Aber der

etwas grÃ¤mlich greisenhafte, matt polemisierende Ton des alten

Naunzers findet sich aufs seltsamste schon in den AufsÃ¤hen

des ZwanzigjÃ¤hrigen. Sein Genie freilich, die Einheitlichkeit,

die tiefe Notwendigkeit jeder AeuÃ�erung zeigt sich doch in

der vollkommen unbewuÃ�ten Art, in der er pro 6cÂ»mo schreibt.

Wenn er immer wieder gegen die ideologische Orientierung

des Dramatikers eifert und die Inkonsequenzen in der

Charatterdarstellung, das Herausarbeiten des unbewuÃ�t WiderÂ»

spruchsdollen im Menschen als hÃ¶chste Leistung des Dramas

anzeigt, so liest sich das wie eine Polemil gegen Hebbel â��

es ist aber Jahre vor dem Erscheinen selbst der ,IudithÂ° geÂ»

schrieben! und es klingt wie eine "Rechtfertigung seiner eigenen

tiefsten Wirkung â�� aber ,Des Meeres und der Liebe Wellen'

und ,Die JÃ¼din von Toledo' und .Der Bruderzwist im tzause

tzabsburg' waren damals noch lange nicht entworfen!

In allem das vollkommene GegenstÃ¼ck dieses grÃ¤mlich

Abseitigen ist Karl Lebrecht Immermann â�� wie in der ganzen

deutschen Geistesgeschichte des neunzehnten Jahrhunderts eine

der ehrwÃ¼rdigsten, so ganz gewiÃ� in der Geschichte der prakÂ»

tischen deutschen Dramaturgie die wundervollste Figur. Wo

bleibt die ruhmredige TÃ¼chtigkeit eines Laube und selbst der

lÃ¤ssig vornehme Geschmack eines Dingelstedt neben der Er-

scheinung dieses groÃ�en Realisten, der fÃ¼r Ziele, die er mit

feurigster Leidenschaft erfaÃ�t hatte, mit nÃ¼chternster Ruhe auch

die kleinsten Mittel anzuspannen verstand. DaÃ� Immermanns

Theaterleitung utopistisch gewesen sei, ist die faule LÃ¼ge der

Philister, denen jedes geistige Streben Utopie ist. Immermann

hat sich die Mittel zu Shakespeare, Calderon und Goethe mit

all dem obligaten Lustspielschund seiner Zeit erkauft; er hat

klar bewuÃ�t â��Prospekte und Maschinen" angestellt, damit â��der

Schiffbruch, der wandernde Berg, de? fliegende Teufel, die

Engel und der Erzengel im bengalischen Feuer, kurz alle

tzlors d'oeuvres" der Poesie einen Publikumserfolg erlisten.

Und er hat auch Erfolge gehabt, bis die Finanziers ihn mit

seinen sehr bescheidenen ZuschuÃ�forderungen im Stich lieÃ�en.

Goethe muÃ�, wie Ã¼berall, auch hier auÃ�er Vergleich bleiben;

wenn man aber fonft einen deutschen BÃ¼hnenleiter von gleicher

GenialitÃ¤t der Zielsetzung sucht, wird man keinen finden.
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Hinter der tragischen Trilogie dieser drei auf verschiedene

WeisÂ« gleich schmerzlich unterlegenen SÃ¶hne des neunzehnten

Jahrhunderts folgt als rechtes Satyrspiel die Dramaturgie

von Christian Dietrich GrabbÂ«. Ich finde, daÃ� uns in unsrer

Zeit gerade die Psychologie Frank Wedekinds das rechte VerÂ»

stÃ¤ndnis fÃ¼r die genialisch wÃ¼ste Pedanterie dieses durch und

durch exzentrischen, ganz eigentlich nihilistischen Geistes aufÂ»

schlieÃ�en mÃ¼Ã�te. Freilich kam Grabbe aus einer klassischen

Kultur, wie Wedekind aus einer materialistischen, und hatte

deshalb nationalheroische Ideale, wo Wedekind fÃ¼r die Emanzi-

pation des Fleisches schwÃ¤rmt. Aber der von verstiegenstem

Pathos in groteske VerhÃ¶hnung umschlagende Ton, die borniert

fanatische, wahnsinnig lehrhafte Geste ist bei beiden ganz die

gleiche. Ihr antikosmisches Naturell zeigen sie beide, ob sie

dichten oder theoretisieren. Denn der Grabbe, der (ohne

Shakespeare nie zu sinnlichem WeltgefÃ¼hl geboren!) hier gegen

die ,Shakespeareomanie' polemisiert, und der nachher Ã¼ber

Immermanns dÃ¼sseldorfer Theater schreibt, verblÃ¼fft ganz wie

der Dramatiker ebenso durch den Elan jeder einzelnen Wendung,

wie durch die Iusammenhanglosigteit und Sinnlosigkeit des

Â»Ganzen. Ueberall haftet er am Symptom und erschlÃ¤gt mit

imposanten GebÃ¤rden Vogelscheuchen. Wenn er aber mit

ruhigem Ernst neben Schiller als den Beherrscher der deutschen

TragÃ¶die KotzebuÂ« als den der deutschen KomÃ¶die setzt, wenn

er sich mit entrÃ¼stetem Sperrdruck darÃ¼ber beklagt, daÃ�, man

GÃ¼ldenstern und Rosenkranz im ,tzamlet' garnicht unterscheiden

hÃ¶nne, so merkt man schon an der Einzelheit, in wie un-

tiefem Grunde das Ganze verankert ist. Das schlieÃ�t natÃ¼rlich

nicht aus, daÃ� sein fÃ¼r jede Wirkung agitatorischer Leiden-

schaft hellsichtiger Blick an einzelnen Stellen des theatralischen

Apparats auch sehr Wesentliches und Wahres erspÃ¤ht. So

daÃ� den Grabbeschen Aufzeichnungen nicht nur Â«in psycho-

logisches, sondern doch auch ein sachliches Interesse zukommt,

das seine AufnahmÂ« in diesen Band rechtfertigt.

Man kann, denke ich, dieser .Deutschen Dramaturgie' kein

stÃ¤rkeres Lob spenden, als indem man den dringenden Wunsch

ausspricht, daÃ� dieser Band nicht der letzte sein mÃ¶ge. Wie

weit von GrÃ¶Ã�en zweiten Ranges noch Sammelnswertes vorliegt,

will ich dahingestellt sein lassen. Aber ganz gewiÃ� fehlen noch

drei BÃ¤nde: Â«in Goethe, der die kindische Legende zu zerstÃ¶ren

hÃ¤tte, daÃ� dieser Mann, der zwei Jahrzehnte seines Lebens

an die Theaterleitung gewandt hat, ohne eigentlichen Sinn

sllr das Dramatische gewesen sei. Und dann ein Lessing und

ein Otto Ludwig. GewiÃ� sind die beiden Hauptwerke: DiÂ«
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hamburgische Dramaturgie und die Shakespearestudien auch ohne

dies besser zugÃ¤nglich als bisher die hebbelsche oder Kleistsche

Â«Dramaturgie. Abe? fÃ¼r all jene, die an dem Unternehmen bisÂ«

her Freude gehabt haben, ist es von groÃ�er Wichtigkeit, diese

dramaturgischen Hauptschriften Deutschlands aus dem ZusammenÂ»

Hang der SÃ¤mtlichen Werke genommen und, um die Ã¼brigen

dramaturgischen Neuerungen der beiden MÃ¤nner vermehrt,

der wÃ¼rdigen Reihe dieser .Deutschen Dramaturgie' angefÃ¼gt

zu sehen.

Â»

Zwei Proben mÃ¶gen folgen.

A> enn man fragt, warum die Werte Goethes so selten auf der

BÃ¼hne gegeben werden, so ist die Antwort gemeinhin, daÃ�

diese StÃ¼cke, so vortrefflich sie auch sein mÃ¶gen, der Kasse nur,

nach einer hÃ¤ufig wiederholten Erfahrung, von unbedeutendem

Vorteil sind. Run geht zwar, ich gestehe es ein, eine TheaterÂ»

direktion, die, bei der Auswahl ihrer StÃ¼cke, auf nichts als das

Mittel steht, wie sie besteht, auf gar einfachem und natÃ¼rÂ»

lichem Wege, zu dem Ziel, der Nation ein gutes Theater zuÂ»

stÃ¤nde zu bringen. Denn so wie, nach Adam Smith, der BÃ¤cker,

ohne weitere chemische Einsicht in die Ursachen, schlieÃ�en kann,

daÃ� seine Semmel gut sei, wenn sie fleiÃ�ig getauft wird: so

kann die Direktion, ohne sich im mindesten mit der Kritik zu

befassen, auf ganz unfehlbare WeisÂ« schlieÃ�en, daÃ� sie gute

StÃ¼cke auf die BÃ¼hne bringt, wenn Logen und BÃ¤nke immer,

bei ihren Darstellungen, von Menschen wacker erfÃ¼llt sind.

Aber dieser Grundsatz ist nur wahr, wo das Gewerbe frei

und einÂ« uneingeschrÃ¤nkte Konkurrenz der BÃ¼hnen erÃ¶ffnet ist.

In einer Stadt, in welcher mehrere Theater neben einander

bestehen, wird allerdings, sobald auf irgend einem derselben,

durch das einseitige Bestreben, Geld in die Kasse zu locken,

das Schauspiel entarten sollte, die Betriebsamkeit eines andern

Theaterunternehmens, unterstÃ¼tzt von dem Kunstsinn des bessern

Teils der Nation, auf den Einfall geraten, die Gattung, in

ihrer ursprÃ¼nglichen Reinheit, wieder festzuhalten. Wo aber

das Theater ein ausschlieÃ�liches Privilegium, hat, da kÃ¶nnte

uns, durch die Anwendung eines solchen Grundsatzes, das

Schauspiel ganz und gar abhanden kommen. Eine Direktion,

die einer solchen Anstalt vorsteht, hat eine Verpflichtung, sich

mit der Kritik zu befassen und bedarf wegen ihres natÃ¼rlichen

Hanges, der Menge zu schmeicheln, schlechthin einer hÃ¶hern

Aussicht des Staats. Und in der Tat, wenn auf einem Theater,

wie das berliner, mit VernachlÃ¤ssigung aller andern RÃ¼cksichten,

das hÃ¶chste Gesetz die FÃ¼llung der Kasse wÃ¤re: so wÃ¤re die
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Szene unmittelbar den spanischen Reutern, Taschenspielern und

Faxenmachern einzurÃ¤umen: ein Spektakel, bei welchem die

Kasse, ohne Zweifel, bei weitem erwÃ¼nschtere Rechnung finden

wird, als bei den Goethischen StÃ¼cken. Parodien hat man

schon, vor einiger Zeit, auf der BÃ¼hne gesehen; und wenn

ein hinreichender Aufwand von Witz, an welchem es diesen

Produkten zum GlÃ¼ck gÃ¤nzlich gebrach, an ihre Erfindung geÂ»

setzt worden wÃ¤re, so wÃ¼rde es, bei der FrivolitÃ¤t der GemÃ¼ter,

ein Leichtes gewesen sein, das Drama, vermittels ihrer, ganz

und gar zu verdrÃ¤ngen. Ja, gesetzt, die Direktion kÃ¤me auf

den Einfall, die Goethischen StÃ¼cke so zu geben, daÃ� die

MÃ¤nner die WeiberÂ» und die Weiber die MÃ¤nnerrollen

spielten: falls irgend auf KostÃ¼me und zweckmÃ¤Ã�ige Karikatur

einige Sorgfalt verwendet ist, so wette ich, man schlÃ¤gt sich an

der Kasse um die Villets, das StÃ¼ck muÃ� drei Wochen hinter

einander wiederholt werden, und die Direktion ist mit einem

Wal wieder solvent. Welches Erinnerungen sind, wert, wie

es uns dÃ¼nkt, daÃ� man sie Heherzige. Kleist

^Â» s Â«dÃ¼rfte Shakespeare vielleicht gegangen sein, wie dem

Petrarca. Dieser erwartete den Nachruhm von seinen latelniÂ»

sehen Gedichten, legte also auf feine Sonette geringern Wert,

indes die Nachwelt erstere vergessen hat und nur die Sonette

in rÃ¼hmlichem Andenken behielt. Ebenso wÃ¤re es mÃ¶glich, daÃ�

Shakespeare seinen epischen und lyrischen Gedichten einen VorÂ«

zug vor seinen dramatischen Arbeiten gab, da er es dort mit

den Gebildeten zu tun hatte, im Drama aber sich dem GeÂ»

schmack eines mitunter ungebildeten Publikums fÃ¼gen muÃ�te.

Die Stelle im .Hamlet', wo dieser eine hÃ¶chst schwÃ¼lstige Tirade

aus einem Trauerspiel als musterhaft rezitieren lÃ¤Ã�t, deutet

auf so etwas hin. Meinte er vielleicht, wie Lope de Vega,

die Regeln einsperren zu mÃ¼ssen, um sich seinen Zusehern zu

fÃ¼gen, und war er ungehalten darÃ¼ber, eigentÃ¼mliche MeisterÂ»

stÃ¼cke geschassen zu haben, statt Abklatsche von den TragÃ¶dien

des Seneca? Man sage nicht: Shakespeare werde nicht blind

gegen seine eigenen VorzÃ¼ge gewesen sein. Was der Mensch

am vortrefflichsten gemacht hat, das meint er gerade recht geÂ»

macht zu haben, und Shakespeare wollte vielleicht nur als SchauÂ»

spieler und Schauspieldirektor sein Brot verdienen und seinem

Publikum gerecht werden, indes er in Tiefen der menschlichen

Ratur hinabstieg, die seinem durchdringenden Geiste eben nichts

als OberflÃ¤chen waren. Was mich aber am meisten in dieser

Stellung bestÃ¤rkt, ist das Wanirierte und Spitzfindige, ja Kalte

in seinen lyrischen und epischen Gedichten, wo es in seiner

Macht stand, lediglich dem zu folgen, was er fÃ¼r SchÃ¶n-

heit hielt. KriUparler
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Die verkaufte Braut / von Max Brod

A)icht nur die vollkommenen Dinge sind schÃ¶n, sind underÂ»

Â»^ gehlich... Zu welchen Komplikationen des Daseins hat mich

dieser einfache selbstverstÃ¤ndliche Satz schon gebracht! So zwang

er mich, als ich einmal den Wunderknaben Szell ChopinÂ«

konzerte spielen hÃ¶rte, hier in der .SchaubÃ¼hne' zu behaupten,

daÃ� man sich seine LieblingsstÃ¼cke einmal auch von WunderÂ»

lindern vorspielen lassen mÃ¼sse. Das klinge zwar nicht ganz

so, wie es sein solle; aber gewisse Seiten dieser StÃ¼cke kÃ¤men

eben dann gerade wunderbar zum Vorschein. Unvollkommen

und unvergeÃ�lich, so ist es. . . Und so war es auch jetzt,

als wir einen unsrer TrÃ¤ume erfÃ¼llt sahen und die Musik

Smetanas zwischen Felsen und WÃ¤ldern, aus denen sie geboren

ist, erklang. ,DiÂ« verkaufte Braut', von den besten KrÃ¤ften

des Tschechischen Nattonaltheaters gesungen vor einem WaldÂ»

Amphitheater, das gewiÃ� mehr als dreiÃ�igtausend Menschen

faÃ�t, in der romantischen Wildnis der SchartaschlÃ¼chte, eine

Bahnstunde von Prag entfernt. O, solche TrÃ¤ume kÃ¶nnen nicht

anders als unvollkommen in ErfÃ¼llung gehen. Aber unverÂ»

geÃ�lich bleibt dieser laue heroische FrÃ¼hlingsnachmittag, unÂ»

vergeÃ�lich trotz allen MÃ¤ngeln.

DiÂ« Fehler einer NaturbÃ¼hne, Ã¼ber die ja genug geÂ»

schrieben worden ist, seien hier in ein kleines AbsÃ¤tzchen einÂ»

gekapselt, damit sie mich weiter nicht stÃ¶ren. . . BÃ¼hne und

Natur, Stil und amorphe Ausbreitung sind zweierlei. Die

formale SchÃ¶nheit wird geschÃ¤digt. Eine kleine Komik des

Ungewohnten bleibt unvermeidlich. Und im Technischen: das

Orchester klingt matt, die Geigen tonnen gegen riesenhafte LuftÂ»

mafsen nicht aufkommen. Und fo fort.

NaturbÃ¼hnen sollen daher das Theater nicht ersetzen. Aber

daÃ� sie deshalb gleich unkÃ¼nstlerisch wirken mÃ¼Ã�ten, wie einige

Linear-Zeloten behaupten! Unvollkommen und unvergeÃ�lich,

ich bleibe dabei. Die NaturbÃ¼hne fÃ¤lscht einiges, unterstreicht

und streicht aus. Aber ertrÃ¤gt nicht ein gottentsprungenes

Meisterwerk wie diese Nationaloper gern und gÃ¼tig, nachÂ»

sichtig einigÂ« VerfÃ¤lschung? Gewinnt es nicht dadurch in

manchen StÃ¼cken, ohne daÃ� die ebenmÃ¤Ã�ige TheaterauffÃ¼hrung

dadurch sich zurÃ¼ckgesetzt fÃ¼hlen mÃ¼Ã�te? Ich fÃ¼hre gleich ein

wichtiges Detail an: Das Orchester wird abgeschwÃ¤cht, die

Singstimmen bleiben klar, namentlich auch 'Chormassen tÃ¶nen

Ã¼beraus deutlich. So kam es, daÃ� an Stellen, wo sonst die

Begleitung alles deckt, zum Beispiel im verhallenden SchluÃ�

des Â«rsten Chores, eine Melodie herauskam, die ich bisher
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noch nie gehÃ¶rt hatte. Es ist so, wie wenn man einmal ein

Bild nur auf die Zeichnung hin ansieht und in einer durch

das Kolorit Ã¼berstrahlten Ecke schÃ¶ne Konturen entdeckt. Ein

vom KÃ¼nstler ungewolltes Vorgehen gewiÃ�, ein barbarisches,

ein zerpflÃ¼ckerisches. . . Aber was hindert einen denn, das

nÃ¤chste Mal wieder die Synthese zu genieÃ�en, und bereichert

um diese Komponente!

Nicht nur einzelne Stimmen treten hervor: Der Text

wird deutlicher, die Handlung, die ganze Menschlichkeit der

Oper. Und man bewunderte wieder einmal diesen Dichter

Sabina, der einen der lieblichsten, natÃ¼rlichsten, einprÃ¤gsamsten

VorgÃ¤nge geschaffen hat. Diesen Dichter Sabina, der zum

Dank fÃ¼r dieses Geschenk an "sein Volk als Polizeispitzel geÂ»

brandmarkt und gesellschaftlich boykottiert wurde! Noch dazu,

wie man jetzt herausgebracht hat, mit Unrecht. Ein unglÃ¼ckÂ»

licher, ein groÃ�er Dichter, Ã¼ber den ich nÃ¤chstens berichten muÃ�.

Denn diesmal, wenn seine Worte aus dem Talkessel emporÂ«

schlugen und bis auf'die Vergspitzen hinauf benickt und belacht

wurden, fÃ¼hlte man so recht seine nationale Kraft und Ehr-

lichkeit, die ungemein feine Wortkunst und GestaltungZintenÂ»

sitÃ¤t dieses Textes. Auch dies eine Wirkung, die der BÃ¼hne

versagt ist.

Und wie soll man Dank genug fÃ¼r die szenische Gestaltung

aufbringen! Links der groÃ�e Vuchenwald des Abhangs, rechts

schroffe bizarre Felsen, unten auf dem Grunde die BÃ¼hne.

Hinter den HÃ¤uschen, Ziehbrunnen, Nepomukstatuen dieses DorfÂ»

PlÃ¤tzchens stieg nun nicht etwa schon der andre Abhang auf,

sondern die Lage ist sehr geschickt so gewÃ¤hlt, daÃ� der BÃ¼hnenÂ«

plan hinter sich eine zweite tiefe Senkung hat, sodaÃ� den

Hintergrund erst die ganz entfernten hohen belaubten SchartaÂ»

Berge bilden. Ein unermeÃ�licher Luftraum dazwischen. Etwas

nÃ¤her, aber auch noch vielleicht eine halbe Wegstunde entÂ«

fernt kommen diese Berge zur rechten Seite der VÃ¼hnenebene.

Dort war oben ein kleines Kirchlein aufgestellt und, als das

Vorspiel (ohne OuvertÃ¼re) begann, ergoÃ� sich dort in tineÂ«

matographischer Ferne, unter leisem GlockengelÃ¤ut ein Strom

buntgeputzter Bauern und BÃ¤uerinnen, weihe Hauben, gelbe

Hosen, rote StrÃ¼mpfe, blaue und grÃ¼ne BÃ¤nder Ã¼ber die grÃ¼ne

BÃ¶schung herab. Der Zug erreichte die BÃ¼hne erst am SchluÃ�

des Aktes oder gar nicht. Aber es schien sich jedes herz bis

hinÃ¼ber zu weiten und die sÃ¼Ã�en Tonwellen dieser Musik

bauchten sich aus wie ungeheure Glocken, deren Rand bis zu

jenen, kaum unterscheidbaren Menschlein reichte.
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Wie, heroisch prangten indessen die breiten Haubenmaschen,

die NeifrÃ¶cke der Heldin auf der engern BÃ¼hne vorn. MarÂ»

schenkÂ«, das wohlgeratene Kind mit den schÃ¶nen Beinen, mit

der schÃ¶nen Stimme. Ihr Atem erfÃ¼llte manchmal das ganze

Tal. Und Todesschweigen herrschte im Zuschauerraum. Denn

viel mehr noch, als sich die Violinftimmen verlieren, verliert

sich das FuÃ�scharren, das lÃ¤stige Husten des Publikums, das

mir im geschlossenen Theater oft jede Lust raubt, hier in

der Natur stÃ¶rt gar nichts. Man atmet, man ruht unter immer

neuem erfrischenden WindfÃ¤cheln, man ist konzentriert und ge-

sund wie nie, man hÃ¶rt nur Musik, und auch die Lerchen, die in

das zarte Liebesduett hinetnjubelten, waren keine Ablenkung,

waren Ã¼berhaupt nichts, denn dieses unsterbliche trÃ¼nenerzwinÂ»

gende Duett war alles, alles, alles.

Es gibt eine physische Wirkung der Kunst: der unmittel-

bare Eindruck des Erhabenen auf ein ausgeruhtes Nervensystem

ist so stark, daÃ� der Nucken erschauert und TrÃ¤nen aus den

Augen quellen, nicht aus Trauer, heiÃ�e TrÃ¤nen der hÃ¶chsten

VerzÃ¼ckung, bewuÃ�tseinsauslÃ¶schende, unirdische. Im geschlosÂ»

senen heiÃ�en Theater habe ich diese greifbare AeuÃ�erung der

Kunstekstase nie andersmal als im ersten Akt erlebt. SpÃ¤ter er-

mÃ¼det man, man weiÃ� wohl noch in ab8ti-2,<:io, daÃ� schÃ¶ne

Dinge um einen vorgehen, aber man reagiert sinnlich nicht

mehr so auf sie ... Ganz anders im Naturtheater, wo die

Melodie rÃ¼hrend im AufÂ» und Absteigen mit der Wellen-

bewegung der Luft in uns eindringt, wo die harzduftige Frische

der rohen HolzbÃ¤nke unser Gehirn wie auf Eis legt. Wer

ermattet da! l), ganz unwirksame Stellen des letzten Aktes

bekamen ihr Leben, und Stellen, deren Wirkung mir sonst

nur das Klavier verschafft hat (wie das Sextett mit dem schÃ¶nÂ«Â«

SchluÃ�einsatz der Heldin), blieben nicht unbeweint. Sie fÃ¼hlten

fich ganz neu an, ich hÃ¶rte sie wie zum ersten Mal . . . Auch

konnte einem Nichard Wagner nicht wie sonst das Licht vor

der Nase abdrehen, die Partitur wurde oft mitgelesen, und

zum SchluÃ� konnte das herz vom blassen Mond und groÃ�en

Wolkenstreifen am Himmel, von dem Meer bunter Trachten,

von den TÃ¶nen, die klangen, und von den Noten, die da-

standen, gar nicht mehr genug haben, sodaÃ� es in einer Auf-

regung ohnegleichen, die doch nur wieder ein heiligster Friede

und FesterhÃ¶hung war, gar nicht mehr schlug und sich den

Tod in diesem auserlesenen Augenblick, den wundervollen

MusikÂ», LiebesÂ» und Wald-Tod sehnlich herbeiwÃ¼nschte.

Die SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen sangen mit Lust, die TÃ¤nzer

und TÃ¤nzerinnen tanzten mit Lust, die KomÃ¶diantentruppe proÂ»
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buzierte sich mit Lust auf einer AebenbÃ¼hne. Aeben mir erÂ»

Nang das hÃ¶lzerne Trillern einer Ktnematographen-Aufnahme.

Der BÃ¤r, der den SchluÃ�effett bildet, wurde schon vom Weiten

heranlaufen gesehen, mit johlendem Volt, wÃ¤hrend auf der

BÃ¼hne noch allerlei Ernstes zu agieren war. Unvollkommen,

unvergeÃ�lich, unvollkommen, unvergeÃ�lich . . . Eine Neise nach

Prag zum Besuch dieser AuffÃ¼hrungen wird angeraten.

Das Recht in Goethes Faust x

von Ignaz Wrobel

Dem l'reirecktler I^mil 5ucN5

ss>as Aecht in Goethes Faust. Juristische StreifzÃ¼ge durch

^^das Land der Dichtung/ Der Verfasser ist oberlandes-

gerichtsrat in Aaumburg, heiÃ�t MÃ¼ller und ist auch so.

372 Seiten, 65? Anmerkungen. KapitelÃ¼berschriften: .Recht-

liche HÃ¶hepunkte und Wendepunkte des Dramas', ,Der TeufelsÂ»

palt', ,T>as Necht in Geisterreich und Menschheit'. In dieser

Art. Wie ist das mit dem Mephisto? â��Der Hauptinhalt des

Abkommens bildet demnach auf des Teufels Seite alsbaldiger

Dienst fÃ¼r bestimmte Zeit, auf des Menschen Seite eine betagte

Gegengabe: Uebereignung seiner selbst nach Ablauf jener Zeit."

Ann weiÃ� mans. Und die TÃ¶tung Valentins? Kein ZweiÂ»

lampf, sondern ein TÃ¶tungsverbrechen, und zwar ein vorsÃ¤tz-

liches, vergleiche hierzu Vindings Lehrbuch des gemeinen StrafÂ»

rechts, Besonderer Teil I 71 Â§ 18, IV 2; von Liszts Straf-

recht Â§ 93 II.

Mephistopheles Â«(erscheint drauÃ�en):

Auf! oder ihr seid verloren.

UnnÃ¼tzes Zagen! Zaudern und Plaudern!

Meine Pferde schaudern, der Morgen dÃ¤mmert auf.

â��Betrachten wir den Tatbestand: Gleichen befindet sich, zum

Tode verurteilt, in Untersuchungshaft, damit sie sich nicht der

Vollstreckung der Strafe durch Flucht entziehe. Aach dem

Aechte, wie es unter Herrschaft und EinfluÃ�, der heimlichen

Gerichtsordnung Heinrichs V. (1532) gestaltet war, setzte sich

Faust durch diesen Versuch der Gefangenenbefreiung in Wider-

spruch zum Gesetze."

Ja, gute Frau, durch zweier Zeugen Mund

Wird allewegs die Wahrheit kund...

â��Dem Juristen kann hier die Frage nicht verwehrt werden,

welch ein Verfahren dem Dichter dorschwebte."
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Keinen Blumenflor beneid ich,

Allen Widerstreit vermeid ich;

Mir ists gegen die Aatur:

Bin ich doch das Marl vom Lande

Und zum sicheren UnterpfandÂ«

Friedenszeichen jeder Flur.

Den Juristen erinnert das an die Vorschriften des

RÃ¶mischen Nechts Ã¼ber Grenzstreitigkeiten, Ã¼ber Prozesse Ã¤s

lins (bei Streifen von hÃ¶chstens fÃ¼nf FuÃ�breiten) und Ã¤s loco

(bei Streitflachen grÃ¶Ã�ern Umfangs) â�� ein in vielen Fragen

unaufgeklÃ¤rtes Gebiet...

Scherz beiseite. Nie miÃ�lungene Arbeit eines trockenen

Schleichers kÃ¶nnte uns in keinem andern Falle die Zunft ver-

ekeln, hier tut sie es. hier offenbart sich die kurzstirnige und

begrenzte Arbeitsweise dieses schwerfÃ¤lligen Apparats, der

zwischen Tritt und Schritt mit staubigen WÃ¤lzern operiert, um

zu beweisen, daÃ� er Ã¼berhaupt geht, hier ist in Reinkultur

der Typus einer Sorte, die, belastet durch einen Wust von

Einzelheiten und historischem Wissen, nichts als gegeben hinÂ»

nimmt, nicht heilt, wenn man sie zu Hilfe ruft, nie aktiv ist,

sondern â�� in der Aase bohrend â�� geruhig meditiert, einherÂ»

trottelt. Jurisprudenz.

Der juristische Philologe entschuldigt sein Buch mit den

Beziehungen zwischen Aecht und Dichtung im .Biberpelz', in

der ,Rora', in den .RÃ¤ubern', in ,Soll und haben', im .Zer-

brochenen Krug'. Moser hat er nicht zitiert.

DaÃ� es SchwÃ¤rmer (und auch leider einen vernÃ¼nftigen

Staatsanwalt, Herrn Mulffen) gibt, die diesen Unfug mit-

machen, beweist nichts fÃ¼r Herrn MÃ¼ller, aber alles gegen die

erdrÃ¼ckende Kraft eines Schemas, das erst unsre besten KÃ¶pfe

mit einer Staubkruste Ã¼berzogen und sich dann nach innen

geschlagen hat. Da sitzen sie und klatschen sich dicke BÃ¼cher

um die Ohren, ob die alten RÃ¶mer bei der Klageerhebung

ihren ProzeÃ� in ein privates RechtsverhÃ¤ltnis umwandelten

oder sonst etwas. Oder ob man vor zweitausenddreihundert

Jahren den Besitz einer bloÃ�en Ã¤eteutio gleichstellte, und inÂ»

wieso man sie gleichstellte. And wÃ¤hrend noch alle diese kahlen

SchÃ¤del aneinanderstoÃ�en, und sich ein unendliches Gesumm

erhebt, und die Papiere rascheln, werden drauÃ�en im Reich

Tausende und Tausende zu hart bestraft, zu milde bestraft, die

Verwaltung greift in die Justiz Ã¼ber, und ein SchÃ¶ffengerichts-

saal ist wie Â«ine Gute Stube: hier drinnen geht es ja noch

einigermaÃ�en anstÃ¤ndig zu, aber vorher und nachher, da

drauÃ�en, ist es doch mehr der Gendarm, der die Wage der

??6



Gerechtigkeit in der Hand hÃ¤lt. Und daÃ� der die Augen nicht

schlieÃ�t, darauf kann man sich verlassen.

DiesÂ« deutschen MÃ¤nner der Wissenschaft werden es nie

lernen. Es ist ja nicht, weil hier einer einen Einbruch â�� siehe:

Strafgesetzbuch Ã� 243 â�� in ein Gebiet riskiert hat, von dem

er nichts begriff; der juristische Verstand stand Schmiere, und

so wurde er leicht erwischt: es dreht sich um die MÃ¤nner

der Wissenschaft, die den Praktikern ihren ohnehin nicht graben

Kopf verdrehen, hier liegt die Kinderei offensichtlich: alle lachen,

wenn einer untersucht, ob der Amtsvorsteher Wehrhahn der

Wulffen gegenÃ¼ber nach MaÃ�gabe des Â§ 839 BGB. schadens-

ersatzpflichtig ist oder nicht. Wie aber, wenn ihr, Schauspieler,

Direktoren, Konkursverwalter â�� kurz, was so am Theater be-

schÃ¤ftigt ist â�� wenn ihr hinlauft, weil ihr nicht ein noch aus

wiÃ�t in wirtschaftlichen NÃ¶ten, und eine PerÃ¼cke wackelt euch

Â«inen Bescheid zu, an dem ihr jahrelang zu knabbern habt,

sie aber wendet sich wieder â�� zu wem? Genau zu denselben

Dummheiten, Ã¼ber die wir eben gelÃ¤chelt haben â�� aber sie

heiÃ�en anders. Was der Laie mit Hilfe seines gesunden

Menschenverstandes, der erfahrene Kaufmann mit den Lehren

der Praxis schnell und sauber entscheidet, das wird hier aus

EnzyklopÃ¤dien mÃ¼hsam herausgegraben â�� und siehe: es ist

ein Schmarrn. Das ,Wesen des Dienstvertrages' ist keine

wissenschaftliche Vorstellung: entweder sie gleicht dem, was der

Laie darunter versteht, dann ist sie Ã¼berflÃ¼ssig, oder sie weicht

ab, dann ist sie falsch.

Diebstahl ist das, was Wir darunter verstehen. Juristerei

ist keine Wissenschaft. Sie ist bestenfalls ein Handwerk. Aber

Richten und Entscheiden ist oft mehr: das ist eine Kunst.

Die ganze UnzulÃ¤nglichkeit, die jÃ¤mmerliche Kleinheit

dieser PseudoWissenschaft tonnte nicht klarer zum Ausdruck

kommen, wenn sie sich nicht schon im Leben tÃ¤glich blamierte.

Wenn ein Mediziner (ausgenommen ein Psychiater) eine klini-

sche Untersuchung Ã¼ber die TÃ¶tung Valentins von sich gÃ¤be,

so wÃ¼rde man mit Necht sagen, daÃ� man seine VerbandsstoffÂ«

hier nicht benÃ¶tige â�� aber er wÃ¼rde doch sachlich immer einÂ»

wandsfrei bleiben. Der Jurist â�� du lieber Himmel! Das greift

tÃ¤ppisch daneben, weil es nicht weiÃ�, was ein Degen und ein

MÃ¤del und eine Mutter ist. Vielmehr sehen sie nur die beweg-

liche Sache und die Frauensperson und eine Ascendentin im

ersten Grad.

Ich empfehle allen, sich die fleiÃ�ige Arbeit des Juristen

MÃ¼ller nÃ¤her anzusehen. Sie ist in Berlin bei Carl heymunn

erschienen.
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Das Leben ein Film / von Kurt MÃ¼nzer

A)icht Prinz noch Varon, sondern einfach Harry WÃ¶rter, war

Â»^(er allen Standesherren dennoch Ã¼berlegen durch seine MilÂ«

lionen. Als er mit vierundzwanzig Jahren seinen Vater, den

EisenkÃ¶nig, verlor, war er der einzige Erbe eines sagenhaften

VermÃ¶gens. Er war Mitglied feudalster Klubs, hatte einen

tzerkomer-Preis gewonnen, die unerschwinglichsten Kokotten dreier

WeltstÃ¤dte gehabt, war Neserveleutnant bei den KÃ¶nigshusaren

und hatte nur den einen Kummer, daÃ� sein Vater den erbÂ»

liehen Adel abgelehnt hatte. Immerhin war sein Name besser

als .Durchlaucht' oder Hoheit'.

PlÃ¶tzlich erfaÃ�te ihn Sehnsucht nach NuÃ�land. Ein wenig

MÃ¼de, blasiert, indolent, hoffte er, in Petersburg neue SenÂ»

sationen zu finden. Er reiste im Auto, in einer staubgrauen

Karosserie mit ziegelroten Nadspeichen. Das Innere war ein

LouisÂ»SeizeÂ»Salon.

Petersburg enttÃ¤uschte ihn grenzenlos. Es waren die geÂ»

wohnlichen pariser Raffinements, bei denen er einen Zusatz

barbarischer Leidenschaft erhofft hatte; aber eher fehlte ihnen

die gallische SelbstverstÃ¤ndlichkeit und Grazie; man ahnte statt

Selt Branntwein als Stimulans. Allein in den BÃ¤dern, wo

hier und da ausgesucht schÃ¶ne junge Bauern bedienten, fand

er einige neue Freuden; aber er sah mit Staunen und BeÂ»

schÃ¤mung, daÃ� seine Sinne noch nicht genug pervertiert waren.

Er fuhr nach Moskau, wo ihn zuerst und sofort der Zauber

der heiligen Stadt erfaÃ�te. Die goldenen Kuppeln schienen das

Licht aller StraÃ�en zu vergÃ¼lden. Am zweiten Abend ging

er zu den Zigeunern. In einem alten Hause sang der beÂ»

rÃ¼hmteste Chor. Er stieg eine hinfÃ¤llige Treppe hinauf, passierte

stille Vorzimmer und trat in einen Saal, der gewonnen war

durch die Niederlegung von Mauern zwischen kleinen niedrigen

Stuben; er war dumpfig und heiÃ� und vielfenstrig. Durch

die blinden Scheiben blickte ein verwahrloster Park. Da saÃ�en

etwa ein Dutzend Frauen, bunt und schÃ¶n, zwischen ihnen junge

MÃ¤nner von starkem Neiz, kokett wie SÃ¤ngerinnen. Zwei alte

Zigeuner und eine scharlachrote Matrone regelten die GesÃ¤nge.

Mitten unter allen saÃ� ein junges Wesen, sÃ¼Ã� und zart, mit

komisch reichem haar, das sie kaum tragen konnte. ZÃ¶pfe Ã¼ber

ZÃ¶pfe waren ihr dunkel und dick um den feinen Kopf gelegt.

Sie brach fast zusammen unter Bernsteinschmuck. Sie allein

ging schwarz und schlicht gekleidet.

Harry WÃ¶rter setzte sich auf ein weiches Sofa. Betrunkene

Offiziere waren da, ein paar Stutzer, ein uralter stiller sanfter
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Herr und zwei prahlerische Frauen in den Armen ihrer Ã¼blen

Galane.

Ein alter Zigeuner trat zu dem Fremden hin und fragte,

ob Malaschka fÃ¼r ihn fingen sollte. Er sprach so etwas wie

franzÃ¶sisch und zeigte auf das schwarze MÃ¤dchen mit der blassen

haut. Harry gab ihm Geld und nickte. Und sofort erklangen,

unendliche Trauer verbreitend, Balaleiken, und Malaschka, ohne

auszustehen, sang.

Vielleicht war ihre Stimme gewÃ¶hnlich, ihr Ausdruck

mangelhaft, aber sie bezauberte. Sie trat, noch mit dem letzten

Ton, zu Harry heran, der ihr sein Geld in die HÃ¤nde schÃ¼ttete.

Er war sofort bis zum Wahnsinn verliebt. Sie sang ein

zweites Lied:

â��Abend, mein sÃ¼Ã�er, mit schwindendem Licht,

Sag', wo bleibt mein Knabe, mein gollmer."

Dabei wiegte sie, sonst ganz unbewegt, ihre HÃ¼ften, und

ihre ganze Gestalt war plÃ¶tzlich in Rhythmus aufgelÃ¶st. Die

verfÃ¼hrerischste Keuschheit umstrahlte sie. Wie eine heiligÂ«!

Virne stand sie da.

â��Kommt mein goldener Knabe nicht mehr,

darf auch kein Abend mehr kommen."

Tobet sank sie auf ihren Stuhl, die Instrumente verzitterten,

sie verÃ¤nderte sich, als stÃ¼rbe sie plÃ¶tzlich vor Sehnsucht und

Trauer. Harry hatte noch nie eine schÃ¶nere Frau gesehen. Sie

muÃ�te Â«in leidenschaftliches Tier sein, ganz Instinkt, ganz verÂ»

nunftlos, ganz dumpfe Daseinslust.

Er winkte den Alten herbei, und sofort war da auch ein

schÃ¤big eleganter Mann, der den UnterhÃ¤ndler fpielen zu wollen

schien.

â��Wieviel?" fragte Harry und wies auf Malaschka, die

ihn starr, geheimnisvoll, verzerrten Mundes anblickte. Sie biÃ�

sich auf die Lippen, die ganz erbleichten.

Der Alte begann in unverstÃ¤ndlicher Sprache schnell und

begeistert zn reden. Der Elegant sagte: â��Sie ist Jungfrau,

sagt er. Von uns hat sie wirklich noch keiner gehabt. Sie

kostet zn viel."

â��Wieviel?" rief Harry, dem zum ersten Mal ein Wunsch

nicht auf der Stelle erfÃ¼llt wurde. â��Filous!"

Der Elegant lachte in das GeschwÃ¤tz des Zigeuners hinein.

â��Sechstausend Rubel die Woche," sagte er zu Harry. â��Und

VÃ¤terchen darf sie tagsÃ¼ber bei sich behalten. Aber nachts muÃ�

sie auf drei Stunden in den Chor kommen."

Harry warf ein Dutzend Tansendfrancsnoten auf den Tisch.

Der ganze Zigennerhaufen war plÃ¶tzlich um ihn, erregt,

schreiend, lachend, blutdÃ¼rstig. Harry fÃ¼hlte seine Hand erfaÃ�t,
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man zog ihn fort, durch die stark riechenden Zigeuner und die

parfÃ¼mierten MÃ¤dchen hindurch. Malaschka hielt ihn, zerrte

ihn hinaus, ins stille Vorzimmer, hatte plÃ¶tzlich ein rotes Tuch

umgeschlagen, und ein gelÃ¶ster Zopf fiel Ã¼ber ihre schmale Brust.

Sie warf ihre Arme um den blonden weiÃ�en Harry und sagte

zischend zwischen den ZÃ¤hnen: ,,^le t'aÃ¤ore." Gleichzeitig

schrieeÂ» beide auf. Lust sprengte ihre Adern. Malaschka stieÃ�

eine TÃ¼r auf, und in einer fensterlosen Kammer, in tiefster

stÃ¶hnender Dunkelheit, liebte Harry die kaukasische Jungfrau.

Neue Lieder der Zigeuner strÃ¶mten dumpf durch die Mauern,

im Part fauste Wind. Die Liebenden lagen auf einem nach

Ambra duftenden Haufen Frauenkleider, in Sammet, Seide und

Pelzwerk. Scharfer Iuchtengeruch kam von einem Brett voll

Schuhe. Unbefriedigt von unstillbarer Begierde taumelten sie

auf, Malaschka stieÃ� einen Wehlaut aus. Sie torkelten die Treppe

hinab, und eine Droschke brachte sie ins Hotel.

Am nÃ¤chsten Mittag entfÃ¼hrte Harry die fuÃ�e junge kauÂ»

tasische Zigeunerin. Mit Tausendfrancsnoten verschafft man

sich im schwerfÃ¤lligen NuÃ�land in einer Stunde die abenteuerÂ»

lichsten PÃ¤sse. Sie fuhren im Auto nach der Krim. Harry

schickte den Zigeunern die gestrige Summe noch einmal. In

vierzehn Tagen hoffte er mit Malaschka fertig zu sein. Aber

noch nach zwei Monaten genoÃ� er sie mit der unstillbaren Lust des

Â»ersten Mals. Er hatte sich nicht getÃ¤uscht. Malaschka war nichts

als ein leidenschaftliches Tier, vernunftlos, nur Instinkt, Trieb,

Begierde. Harry war, als verstrÃ¶mte sein Blut, er zerfloÃ� in

NÃ¤usche. Malaschka sprach nur ihre Muttersprache und zehn

Worte franzÃ¶sisch. Wie ein Kind lernte sie ein paar neue VoÂ»

kabeln hinzu. Aber sie bedurfte auch der Sprache nicht. Sie

war Tier, Sklavin, aber diente aus Leidenschaft und Liebe.

Ihre Treue war blind und bedingungslos, selbst SchlÃ¤ge hÃ¤tten

ihre Hingabe gesteigert.

Die Liebenden schifften sich in Kertsch ein und fuhren um

die alte Welt. In Marseille gingen sie an Land und weiter

nach Paris, hier hatte unvermittelt Harry genug. Es handelte

sich darum, Malaschka loszuwerden. Dazu war Paris der rechte

Ort. Harrys Kammerdiener, Gaston, war ein Mann von Geist.

Er riet seinem Herrn, Malaschka zum Variete zu bringen. Da

wÃ¼rde sie ihn ehestens vergessen. Denn beide fÃ¼rchteten sich vor

der Liebe des MÃ¤dchens; wie ein Hund wÃ¼rde es doch stÃ¤ndig

zurÃ¼ckkehren wollen. Gaston, damit betraut, sie zu verfÃ¼hren,

wurde mit KratzÂ» und BiÃ�wunden von ihr abgewiesen.

Harry setzte sich mit den Folies-Bergere in Verbindung.

Wenn er die Kosten fÃ¼r Reklame und so weiter trÃ¼ge, so sollte
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Malaschla an den letzten drei Abenden des November auftreten.

Mit ihren russischen Liedern.

Malaschka schlug nichts ab. Sie ging in GewÃ¤ndern von

'Eallot Soeurs und Doucet, in MÃ¤nteln von Worth und hÃ¼ten

von Madame Alphonsine und Esther Meyer, in Schuhen von

Poibret. Sie wohnte mit Harry bei Ritz in einer Flucht von

sechs Zimmern und hatte eine Zofe und einen Lakai fÃ¼r sich.

Oine Million in Perlen glitt Ã¼ber ihre Schultern, und ein

Ehinchillapelz fegte die Nue de la Paix, wenn sie aus dem

Auto stieg und bei houbigant oder Neboux eintrat.

Nun kamen Zeichner, Maler, Musiker, Agenten an. Eine

herrliche Neklame trug Malaschkas Namen in die Welt, ihr

Bild leuchtete in allen StÃ¤dten auf, â��Malaschka" schrieen die

Camelots auf den Boulevards und Avenuen. Ihr DebÃ¼t nahte.

Die elegante Welt von Paris sah in den Folies-Vergsre. Alle

Kokotten fieberten im Foyer. Sogar Lacota war da.

Lacota war feit einem Jahr ,die' Frau von Paris. Sie

war ein Mischling. Ein Tropfen schwarzen Bluts, ein groÃ�Â»

vÃ¤terliche? Mestize oder Mulatte fputte in ihr. Sie war braun

mit Negeraugen und hatte braunes haar mit metallisch rotem

Glanz. Sie war das Geheimnis felbst. Immer schreiend bunt

gekleidet, mit Pelz, Blumen, Federn, Brillanten Ã¼berladen, erÂ»

schien sie wie die GÃ¶ttin der Tropen. Sie war das Aufregendste,

was je im Vois gesehen war,- sie war fchwer zu bekommen.

Nicht daÃ� ihr Preis unerschwinglich war, aber sie hatte den

fabelhaften Luxus, ihren Gefchmack zu befragen: sie liebte

blonde MÃ¤nner mit dunklen Augen. Deshalb lebte sie in Paris.

Wie schÃ¶nen MÃ¤nner der Seine haben dunkle Augen und Helles

haar. Sie hatte sich erlaubt, zwei Monate lang einen BÃ¤cker

aus dem Faubourg Saint Martin zu lieben. Sie hatte keinerlei

Einnahmen in dieser Zeit gehabt; wenn sie liebte, war sie treu.

Im Gegenteil: als sie mit dem BÃ¤cker fertig war, stand er als

junger Elegant da, hatte zu arbeiten verlernt und wurde ZuÂ»

hÃ¤lter auf dem Montparnasse. Lacota war von dem Prinzen

von Imola nach Paris gebracht worden, der hatte sie in einem

Lupanar von Port Said entdeckt. Jetzt wohnte sie in der Avenue

Nuysdael am Park Monceau in einem kÃ¶stlichen Palais mit

Malereien von Scheffer.

Sie faÃ� in den FoliesÂ»BergÃ¶re in einer Loge des Parterre,

ganz allein. Ein rotlivrierter Lakai mit gepudertem haar,

ihren Lieblingsaffen im Arm, stand hinter der Loge. Lacota

saÃ� mit ihren schwarzen glÃ¤nzenden Augen, bunt wie ein

Papagei, bis zum Wahnsinn erregend geheimnisvoll da und

suchte das Parterre ab. Neben ihr saÃ� Harry MÃ¶rker und
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hatte Ã¼ber Lacota sofort Malaschka vÃ¶llig vergessen, hier war

die neue Leidenschaft.

Als erst gegen Mitternacht hinter dem Vorhang Valaleiken

ertÃ¶nten, wurde es sehr still in dem hellen, glÃ¤nzenden Saal.

Die Leinwand hob sich, und da saÃ�en auf der BÃ¼hne zwischen

dunklen WÃ¤nden sechs russisch aufgemachte Musikanten und

zupften die Saiten. Ihnen gegenÃ¼ber, auf einem kleinen weiÃ�en

Stuhl, saÃ� Malaschka. Wie in Moskau. Schlicht und schwarz,

mit Bernsteinschmuck beladen, die fast komisch viel zu vielen

haare in dicken ZÃ¶pfen um den feinen Kopf gelegt.

Sie fang sitzend das erste Lied und erntete ein fafsungsÂ»

loses, ratloses Staunen. Aber dann sang sie stehend: â��Abend,

mein sÃ¼Ã�er, mit schwindendem Licht â��" und wiegte ihre HÃ¼ften,

daÃ� ihre SchÃ¶nheit zum Rhythmus wurde. Aber auch ihre

Stimme war fchÃ¶n geworden, frauenhaft weich und rund und

voll. â��Kommt mein goldener Knabe nicht mehr, darf auch kein

Abend mehr kommen." Und sie setzte sich langsam nieder, und

Trauer umstrÃ¶mte sie und Sehnsucht und tiefer Kummer. Sie

hatte gesehen, wie die braune Lacota sich Ã¼ber die LogenbrÃ¼stung

beugte, daÃ� in dem Ausschnitt ihres kanariengelben Brokats

die festen BrÃ¼ste mit den Kamelien dazwischen sich tief entÂ«

blÃ¶Ã�ten und einen wollÃ¼stigen Schauer entlieÃ�en, und wie sie

etwas zu Harry sagte. Harry stand auf. . .

Der Beifall war maÃ�los. Im Promenoir standen die

Kokotten, deutsche, spanische, englische, jÃ¼dische, und gifteten sich.

Sie rissen den klatschenden MÃ¤nnern die HÃ¤nde aus einander,

Blumen lagen Malaschka zu FÃ¼Ã�en, alles war aufs beste

inszeniert. Sogar zwei schluchzende Damen in einer BalkonÂ»

lÃ¶ge waren vorgesehen.

In der Garderobe warteten zwei Dutzend Menschen. Sechs

Agenten umringten Malaschka. Aber Marinetti, der KÃ¶nig

der Agenten, hatte einen Kontrakt fix und fertig. FÃ¼r drei

Jahre, und dreiÃ�igtausend Francs im Monat garantiert. MaÂ»

laschla stand hilflos in all dem Sprachgewirr. Sie verstand so

wenig, wie sie sprach. Marinetti stellte ihr einen korpulenten,

zu kurzen, schlampigen Herrn vor, einen Sketchdichter, der ihr

eine Nolle auf den Leib schreiben sollte, einen Sketch, eine

Pantomime, in der sie ihre russischen Lieder sang und WeltÂ»

erschÃ¼tternde Toiletten zeigen sollte.

Da trat Harry ein, bleich, erregt, fiebernd, die dunklen

Augen im weiÃ�en Gesicht wie schwarze Flammen.

â��^ nwi I" sagte Malaschka schwach, â��,1s u'appreiiÃ¤Z psÂ« â��'^

Harry sah auf den Kontrakt hinab, Ã¼berflog ihn, machte

Â«aus â��drei Jahren" ein Jahr â�� â��denn," sagte er hÃ¶flich zu
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Marinettt, Â«in einem Jahr ist Madame das Doppelte wert."

Und zu Malaschka: â��Unterschreibe."

Sie wagte nur einen Blick, dann unterschrieb sie. Harry

verschwand, die Leute zerstreuten sich, die Zofe Neidete sie um.

Als sie auf die StraÃ�e trat, stand Gaston am Auto. Monsieur

lieÃ� sich entschuldigen. . .

Malaschka schlief nicht. Sie stand aus ihrem Bette auf,

ging hinÃ¼ber in Harrys Zimmer und legte sich in sein Bett.

Sie trank seinen VerveineÂ»Geruch mit namenlosem EntzÃ¼cken.

Sie weinte nicht, sie fieberte vor Liebe und AachÂ«. Erst am

nÃ¤chsten Mittag kehrte Harry zurÃ¼ck. Malaschka sollte am

ersten Dezember in Wien sein, bei Nonacher. Sie. mÃ¼Ã�te am

DreiÃ�igsten unmittelbar nach der Vorstellung abreisen. Sie

sagte nichts, aber sie litt und plante.

Lacota und Harry liebten sich. Malaschka wars, als mÃ¼Ã�te

sie verschmachten. Sie hungerte und durstete, es fraÃ� an ihrem

herzen.

Am Nachmittag des dreiÃ�igsten November lieÃ� eine schwarz

gekleidete, tief verschleierte Dame sich bei Lacota in der Avenue

Nuysdael melden. Sie wurde empfangen, von einer Zofe durch

stille Salons gefÃ¼hrt ins Rokokoschlafzimmer, wo Lacota, ewig

dÃ¼rstend nach Harry, auf einem Tigerfell lag. Die Fremde

stammelte etwas, bÃ¼ckte sich und zog aus der Manteltasche

einen Perlmuttrevolver. Lacota wollte schreien, riÃ� den Mund

auf, aber im selben Augenblick stieÃ� die Fremde ihr den NeÂ»

volver zwischen die ZÃ¤hne und drÃ¼ckte ab. Ein kleiner matter

Knall, und Blut, Gehirn, Haar spritzte an den dichten Schleier

der Frau. Lacota war zerschmettert und grÃ¤Ã�lich anzusehen.

Die Fremde ging ruhig hinaus, durch die stillen Salons,

die Treppe hinab. Der Schweizer Ã¶ffnete ihr die TÃ¼r, und sie

trat auf die StraÃ�e. Zehn Schritt weiter riÃ� sie plÃ¶tzlich den

Schleier vom Hut, ein weiÃ�er Reiher bÃ¤umte sich auf, sie Ã¶ffnete

den lotgefÃ¼tterten Mantel, schlug rote Klappen auf und erschien

so vÃ¶llig verÃ¤ndert. Es war Malaschka. Sie wandte sich wieder

um, ging langsam dem Hause und dem Park zu, als aus Lacotas

Palais Geschrei klang. Diener stÃ¼rzten hinaus, laut rufend,

von irgendwoher waren Leute da in der stillen StraÃ�e, MaÂ»

laschka unter ihnen. â��Eine Dame in schwarz, tief verschleiert!"

rief der Schweizer. â��Sucht, sucht!" Man erkannte die verÂ»

wandelte Malaschka nicht; sie blieb eine halbe Stunde in der

StraÃ�e vor dem Hause in dem Auflauf. Dann nahm sie einen

Wagen und fuhr ins Theater. Schon riefen die Camelots auf

den Boulevards: â��Geheimnisvoller Mord! Die schÃ¶ne Lacota

ermordet! MysteriÃ¶ses Drama!"
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In Malaschtas Garderobe saÃ� der kurze schlampige SletchÂ»

dichter. â��Eine Idee", sagte er, â��Madame, eine Idee fÃ¼r den

Sketch! Alles Ã¼brige besorge ich allein. Nur die Idee!"

Malaschta lieh sich umziehen. Sie hatte nicht die Scham der

westlichen Kultur. Vor dem fetten Dichter lieÃ� sie sich massieren,

waschen und parfÃ¼mieren. Der Herr schwitzte vor Hilflosigkeit,

die nackte Frau blendete ihn.

Malaschta sang wundervoll. Wo war Harry? Im Theater

sprach man von Lacotas Ermordung. Man vermutete, die

MÃ¶rderin sei ein verkleideter Mann gewesen. Ein EiferfuchtsÂ»

alt. Schon hatte man den BÃ¤cker verhaftet. Ganz Paris wuhte

bereits, daÃ� Lacota den deutschen MillionÃ¤r WÃ¶rter gewÃ¤hlt

hatte. Es war eine Sensation.

Malaschta muÃ�te direkt zur Bahn. Gaston hatte alles beÂ»

sorgt, er entschuldigte seinen Herrn; er wÃ¤re beim UntersuchungsÂ»

richter; er sei verzweifelt, er hÃ¤tte Lacota geliebt. Gaston rÃ¤chte

sich fÃ¼r die BiÃ�wunden. Er hatte aber ein Portefeuille fÃ¼r

Malaschta mit unterschriebenen Schecks. Harry war ein

Gentleman.

Malaschta, halb Triumpf, halb Verzweiflung, stieg in den

Schlafwagen. Der Dichter hatte sie begleitet, er hatte plÃ¶tzlich

die Idee. Lacotas Ermordung hatte ihn inspiriert.

â��Madame," sagte er hingerissen, â��ich fingiere: Sie waren

die MÃ¶rderin. Darauf baut sich der Sketch auf. Erstes Bild:

Moskau, bei den Zigeunern. Sie singen. Ein reicher Fremder

verliebt sich in Sie, entfÃ¼hrt Sie. Ganz, wie es in WirklichÂ»

teit war. Alle Welt lennt aus den Reklamen Ihre Vorgeschichte,

es gibt nichts Wirksameres, als Sie ihre eigene Geschichte

spielen zu lassen. Zweites Bild: eine Loge in den Folies. Man

sieht auf die BÃ¼hne. In der Loge Lacota und Ihr Geliebter.

Zwischen beiden schnelles EinverstÃ¤ndnis. Sie treten auf mit

einem frechen Chanson, beobachten die beiden. Drittes Bild:

bei Lacota. Sie kommen verkleidet, tÃ¶ten sie. Viertes Bild â��

ja, was fÃ¼r ein SchluÃ�? Madame, es muÃ� einen fulminanten

SchluÃ� geben! Mir fÃ¤llt nichts ein. Madame, eine Idee, eine

Idee, und morgen ist Ihr Sketch fertig. 1,2, dai-de! ein SchluÃ�!"

Malaschta sprang auf; drauÃ�en auf dem Bahnsteig war

Harry, er lief den Zug ab, suchte sie. Sie stÃ¼rzte an die TÃ¼r.

â��Harry, Harry!" Schon war er da, zerrte sie auf den Perron

hinab, ihr Pelz ging auf, sie drÃ¼ckte den Chinchillamuff an

sich. Er sagte heiser: â��Du hast sie getÃ¶tet â��"

Sie sah ihn an. Alle hundeliebe im Blick.

â��tzu'^t-cs yue tu veux, clieri?" sagte sie leise. â��Willst

Du mich verhaften lassen, hinrichten?"
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Er gurgelte: â��Ja, ich will Dich sterben sehen."

Sie sah ihn namenlos zÃ¤rtlich an. â��Das ist," sagte sie

leise, aber der sÃ¼Ã�e Klang aller ihrer Lieder war in ihrer

Stimme, â��das ist der letzte Wunsch, den ich Dir erfÃ¼llen kann."

Sie drÃ¼ckte den Muff an ihre Brust, und aus dem NeÂ»

volver, den sie drinnen hielt, krachte leise, matt ein SchuÃ�.

Mit groÃ�en, liebevollen Augen sank sie tot um.

Der schlampige Dichter sah aus dem Fenster des Schlaf-

wagens die schnelle Szene. Er rief in Ekstase: â��Der SchluÃ�,

der SchluÃ� zu meinem Sketch. Aber" â�� und in tiefster Ver-

zweiflung bei der Einsicht â�� â��sie kann ihn jetzt ja nicht

mehr spielen â�� l"

Die SchaubÃ¼hne spricht

c^>a liegst Du, Abonnent, und pennst

im gelben Sande oder strebst

an rauhen Bergen hoch, wie wennst

Du schwebst. ..

Was sagst Du zu dem Balkanstreite

und zu dem groÃ�en Kruppskandal?

Du legst Dich auf die andre Seite:

â��Is mir ennjal!"

Lord Grey im Oberhaus! Au backe!

Die Diplomaten sind entsetzt ll

Du mummelst Dich in Deine Jacke:

â��Ich schlafe jetzt. .."

ErÃ¶ffnung neuer Kinobuden l

tzollaender steht auf du und du

mit einem andern ewigen Juden . ..

Schon schlummerst Du.

So will ich Dich nicht weiter stÃ¶ren â��

Ich wÃ¼nsch Dir fÃ¼r das PreÃ�gebell

zwei Ohren, die nur selten hÃ¶ren,

und so ein recht ein dickes Fell.
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Antworten

Â«. von F. Welche Stellung die .SchaubÃ¼hne' zu Ihrem Artikel:

.Verstaatlichung des nationalen Kunstbesitzes' nimmt? Gar kerne.

Denn ich glaube nicht, daÃ� derartigen Fragen mit Artikeln beiÂ»

zukommen ist. Gehen sie mit der Entwicklung, dann sind sie Ã¼berÂ»

flÃ¼ssig; und gehen sie dagegen, dann sind sie zwecklos. Im Ã¼brigen

befinden wir uns nicht mehr im siebzehnten Jahrhundert, wo die

Worte .Staat' und .Nation' kleine Bezeichnungen fÃ¼r groÃ�e BeÂ»

griffe waren, sondern im zwanzigsten, wo sie grohe Bezeichnungen

fÃ¼r kleine und nicht vorhandene Begriffe sind. Und alle Venuche,

den Staat, der heute immer mehr eine Wirtschaftsgemeinschaft

ist, in Beziehungen zur Kunst zu setzen, die entweder keine Absichten

oder doch ausgesprochen unpraktische hat â�� alle solche Versuche

sind nutzlos.

Franz F., Verlin. Zweifellos ist das symbolisch. Da steht an

den LitfaÃ�sÃ¤ulen: Freilicht-Theater Tegel, Sonntag, Dienstag,

Mittwoch und Sonnabend Nachmittags fÃ¼nf Uhr .Dos Volk steht

aus, der Sturm bricht los'. Aber nur nachmittags Â«m fÃ¼nf und

mit einer Begeisterung, die pÃ¼nktlich zugleich mit der RegisseursÂ»

glocke einsetzt und dann aushÃ¶rt, wenn man fich fÃ¼r den Eintrittspreis

genÃ¼gend amÃ¼siert hat. Und wer einwenden wollte, Begeisterung

sei keine tzeringsware, der sehe sich die Commis an, die sie verÂ»

schleiÃ�en. .

F. Y. GewiÃ�: Sie haben heute dasselbe Schauspiel wie daÂ»

mals, vor fÃ¼nfundzwanzig Jahren. Damals schrie man den neuen

Leuten in der Literatur entgegen: â��Mein! Das ist keine Kunst!

So mag das Leben sein, aber es geht>nichl an, durch Photographien

von LebensvorgÃ¤ngen â�� und noch dazu von ekelhaften â�� uns

unterhalten, belehren, erheben zu wollen!" Was tut aber der

Kino andres? Er pholographiert wirklich, und wenn auch oft

genug nicht wahre LebensvorgÃ¤nge, so doch Kopien, die er so ahnÂ»

sich wie mÃ¶glich zu machen sucht. ,,Die GaumontÂ»Vilder", schrieb

neulich die Firma, â��geben dank ihrer vollendeten AusfÃ¼hrung

mehr und mehr die Illusion des menschlichen Lebens". Das ist

eine harmlose Hyperbel; aber es zeigt doch, was prÃ¤tendiert

wird. Und da muÃ� man den Fabrikanten auf die Finger klopfen.

Chesterton hat recht: â��Wir sind auf dem Wege, trivial zu werden,

so sehr befassen wir uns mit dem Studium der TrivialitÃ¤ten; es

lauert im Hintergrund das furchtbare Gesetz der Circe, daÃ� die Seele,

welche allzusehr sich herablÃ¤ht, um etwas zu erforschen, sich nicht

mehr emporrichten kann", sagt er und spricht von der Schundliteratur,

â��Diese Gattung hat vermutlich jederzeit existiert und muÃ�te

existieren. Sie darf ebensowenig Anspruch erheben, gute Literatur

zu sein, als ihre Leser in den taglichen GesprÃ¤chen, die sie fÃ¼hren,

auf groÃ�e Aednertalente Anspruch erheben, oder die Klassenzimmer

und Stuben, in denen sie wohnen, architektonische Meisterwerke

fein wollen. Aber deshalb mÃ¼ssen sie doch sprechen, in ihren

HÃ¤usern weiterwohnen und ihre LektÃ¼re haben." Er kommt zu

dem SchluÃ�: ,.Die Literatur ist ein Luxus; die .Geschichten' sind

eine Notwendigkeit." Man kÃ¶nnte schweigen, wenn nicht auch in

diesem Industriezweig sich das abspielte, was ein Symptom der,

Zeit geworden ist: Das Kapital, in Deutschland zu feige, einfach

seine Existenz mit wirtschaftlicher Notwendigkeit zu rechtfertigen,
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mit dem ungemein verstÃ¤ndlichen Trieb, Geld zu verdienen, leiht

sich den Geist als AushÃ¤ngefahne. Das hat noch gefehlt. Diese

Fabrilantenmusen, diese Path Â«Â»Aphroditen, die aus Schauspielern

Schlager machen! Man soll keinem Â«in GeschÃ¤ft verderben, wenn

Â« sich begnÃ¼gt, GeschÃ¤ftsmann zu bleiben. Wenn er sich aber erÂ»

frecht, in die Ladenkasse ein Orchestrion einzubauen, damit man

nicht so merkt, wie das Geld klappert â�� dann setzt, es was.

I. F., Â«ampen auf S^lt. Sie hatten Recht; Peter Paitter

Unrecht. Gr hatte, in der vorletzten Nummer, Verse Mariettens der

Lena (von VÃ¼chuer) untergeschoben. Gr hatte, wie er mir schreibt,

auswendig zitiert. Er hÃ¤tts nicht tun sollen â�� man kann nie wissen,

wer so ein Zitat im Wund gehabt hat.

V. G., Wien. Wenn Sie das wissen wollen, so sehen Sie in

,Wer ists?' nach. Da finden Sie unter Arthur Schnitzler: â��Aeben

SchÃ¶nhcr bedeut. Dramatik in Oesterr. Liebt in tÂ». 2. Periode s.

Schaffens d. dunklen abgetÃ¶nten Schicksale, sieht im Tod d. gr. Ziel.

Wien, Sternwartestr. 71." So, das wÃ¤re alles. Aoda Aoda hat

das emmal ungemein amÃ¼sant kopiert (in Mummer 9 der Lustigen

BlÃ¤tter von 1912).

Heinz Ullstein, Verlin. Ich danke Ihnen fÃ¼r den Aussatz

Ihres Enkelchens, und drucke ihn hier â�� utinam aslsotst! â�� WortÂ»

lich ab: Â«Tell. Schiller war ein sehr groÃ�er Dichter, weswegen

er den Tell schrieb, der ein furchtbar edler Mensch war, well er

den Gehler totschoÃ�. GeÃ�ler war sehr bÃ¶se und konnte den Tell

nie gut leiden und muhte sich schon immer Ã¤rgern, wenn er ihn

bloÃ� sah. Gehler ruderte sehr weit weg mit Tell, well er wollte,

daÃ� Tell nicht mehr die Sonne sieht. Aber die Wellen waren

mÃ¤chtig riesig, und da wurde Gehler furchtbar furchtsam. Aber

Â«in junger Mann sagte gleich zu ihm: Tell ist festgebunden,

Du muht ihn abmachen, denn der kann gut rudern. Dann ist Tell

gleich abgemacht worden und ruderte an seine Platte, auf die er

gleich raufsprang. Die Platte hieÃ� wie er. Nun muhte Gehler

wieder ganz allein rudern. Wahrend dem ging Tell in eine hohle

Gasse und schuh Gehler ab. Gehler rief noch rasch: Tell, Du

warst der! And Tell sagte: Da hast Du recht! Dann kamen

sehr viel fromme NrÃ¼der und sangen, daÃ� so was rasch passieren

kann. Und: Rasch tritt der Tod den Menschen an. Tell ging

wieder nach Haus und zur tzedwig, die seine Frau war. VÃ¤s

Weib hat zuerst mit ihm gezankt, wegen der Npfelsache, die auch

sehr berÃ¼hmt ist. Dann hat Tell ein andrer MÃ¶rder besucht und

hat zu ihm gesagt: Ich bin auch MÃ¶rder. Aber er hat gedacht,

darÃ¼ber wird sich Tell sehr freuen. Der hat ihn aber furchtbar

ausgezankt und hat gesagt, er soll die Kutte rein lassen, wo die

Unschuld wohnt. Da hat aber der andre MÃ¶rder Tells Hand

angefaÃ�t, und da ist' Tell gleich viel gemÃ¼tlicher geworden und

hat ihm gesagt, wo er lang gehen soll. Ich finde, Tell war hier

nicht richtig. Ein feiner Mann ist' anders, wenn er einen andern

trifft, der auch MÃ¶rder ist. Dann kommt bei Tell auch noch

Staussacher vor und dem seine Frau und noch mehr. Die heiÃ�t

Gertrud und war eine geborene Iberg, und sie sagt ihrem Manne,

daÃ� sie sehr klug ist. Der sagt garnichts. Der sagt erst nachher was.

Aber wie Gertrud sagt, sie will "von der BrÃ¼cke runter und sich

selbst tÃ¶ten, ist er sehr glÃ¼cklich, und dann kÃ¼Ã�t er sie, und das

sollten alle Weiber tun/
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Rundschau

Karlsruhe

lH>urch die Zeitungen geht die

â��^ Nachricht, daÃ� das geplante

Stadttheater in Karlsruhe nun

doch nicht gebaut werde.

1600 000 Marl sind nÃ¶tig, die

Stadt will hÃ¶chstens 1200 000

Marl geben und verzichtet

lieber auf das Theater. Es

ist fÃ¼r Karlsruhe von Bedeu-

tung, daÃ� der Plan des

Theaters aufgegeben ist. Es

heiÃ�t nichts andres als Ver-

zicht auf jedes Ansehen und

jeden EinfluÃ� im literarischen

Leben. Das Hoftheater be-

findet sich seit Jahren in einem

Zustand Ã¶dester Stagnation.

Und auch der Dramaturg und

Regisseur Alwin Kronacher hat

allein nichts erreichen kÃ¶nnen

als einige wenige stilvolle Auf-

fÃ¼hrungen. Mit literarischen

PlÃ¤nen konnte er nicht durch-

dringen. Wenn vor zehn und

fÃ¼nfzehn Jahren jemand nach

dem literarischen Leben Karls-

ruhes fragte, durfte man ihm

sagen: Karlsruhe hat zwar

keine Literatur, leine Dichter,

aber ein gutes Theater. Heute

heiÃ�t es: Karlsruhe hat keine

Literatur und lein Theater.

Der Niedergang Karlsruhes

als Thcaterstadt ist offensicht-

lich und nimmt in erschreckender

Weise zu. FÃ¼r diesen Nieder-

gang sind drei Faktoren ver-

antwortlich zu machen: die

Presse, die Theaterintendanz

und nicht zuletzt ein groÃ�er Teil

des Publikums. Eine Schar

Gebildeter steht abseits und

klagt Ã¼ber die MiÃ�stÃ¤nde und

Ã¼ber die Schuldigen.

Die Presse! Ohne fÃ¼hrende,

leitende, abwÃ¤gende Kritik ist

keine Kuustentwicklung mÃ¶g-

lich. Kritisieren heiÃ�t scheiden:

das Echte vom Kitsch. Die UnÂ«

fÃ¤higleit, aufgefÃ¼hrte Dramen

individualisierend zu analy-

sieren und auf ihren poetischen,

dramaturgischen und histoÂ«

rischen Wert hin zu PrÃ¼fen,

zeigt sich schon bei den wenigen

AuffÃ¼hrungen von Hauptmann

und Eulenbcrg, noch mehr

aber, wenn heimischÂ« Dichter

aufgefÃ¼hrt werden. Die wohl-

wollende FÃ¶rderung heimischer

Talente geht etwas weit, und

persÃ¶nliche Freundschaften spielen

eine groÃ�e Rolle.

Die Hoftheaterintendanz! Sie

wurstelt, ohne von der Presse

aufgerÃ¼ttelt zu weiden, im tra-

ditionellen Schlendrian fort.

Die moderne Literatur ist fast

vÃ¶llig vom Spielplan ver-

schwunden.

Und das Publikum? Ja, es

trÃ¤gt mit die Schuld und ver-

dient eigentlich das Schicksal,

im ganzen literarischen DeutschÂ»

land als besonders philistrÃ¶s

verschrieen zu sein. Denn sonst

wÃ¼rde es sich wehren, sich

wehren gegen die unfÃ¤hige lobÂ«

hudelnde Untritil der Kritik,

sich wehren gegen die Schlu-

drigkeit und TrÃ¤gheit der In-

tendanz, sich wehren gegen den

beschÃ¤menden BeschluÃ� der

StadtvÃ¤ter, die das fÃ¼r KarlsÂ«
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ruhe so bitter notwendige zweite

Theater verweigert haben.

Dieses Theater muÃ� kom-

men. Und von dieser BÃ¼hne

herab sollen dann Tolstoi,

Ibsen, BjÃ¶rnson, Ttiindberg,

Hauptmann, Schnitzler, EulenÂ»

berg, Schmidtbonn und ihres-

gleichen zu den Karlsruhern

sprechen. Das Theater braucht

nicht Mehr als sechs- bis sieben-

hundert Personen zu fassen.

Als Direktor nehme man eine

kÃ¼nstlerisch fortschrittlich den-

kende PersÃ¶nlichkeit. Dies

Theater mnÃ� kommen. Und

wenn die Stadt den Bau ver-

weigert, so mÃ¼ssen und weiden

sich Privatleute finden, welche

dieses Theater errichten. Bei

entsprechender Leitung wird

weder der kÃ¼nstlerische noch der

materielle Erfolg ausbleiben.

Dos Publikum wird erzogen,

die Presse muÃ� nachfolgen, und

schlieÃ�lich wird dann auch in

das Hoftheater, wenn es nicht

vÃ¶llig Fiasko machen will,

frisches neues Leben einziehen.

Kuckolt X. ColciZcnmiÃ¤t

Aus London

5)sus London ist diesmal weÂ»

^ nig zu berichten. Granville

Narlers vornehm-farbige Neu-

infzenirungen von ,1'>veIltK

Ni^dt' und .Wintert l^le'

(Ã¼ber die ich berichtet habe)

waren die kÃ¼nstlerischen Taten

des ersten Halbjahrs. Nachher

kam lange nichts. Und was ge-

schaffen und gezeigt wurde, er-

reichte das Niveau Barkerscher

Ambition nicht. Granville

Narter ist leine explodierende

Energie, leine robuste, brutale

Natur, kein jagendes, untonÂ«

trollierbares Temperament;

seine Kunst ist kultiviert, eher

gobelinartig in ihren Wir-

tungen und auch in ihrem

hellsten Jauchzen noch geistig

ausbalanciert. Aber trotz dieser

etwas zaubernden ZurÃ¼ckhat'

tung (Barter ist Fabier) erzielt

seine kÃ¼nstlerische Arbeit der

Regie unvergleichlich leben-

digere, zeitgemÃ¤Ã�ere EindrÃ¼cke

als zum Beispiel Forbes-

Robertsons immer gleich edle

und immer gleich blasse Aus-

legung Shlltespearescher Welt-

anschauung. ForbesÂ«Robertson,

der Heuer endgiltig Abschied

von der BÃ¼hne genommen hat,

wird diese wahrscheinlich mit

dem Podium der Frauenrecht-

lerinnen vertauschen; denn auch

er ist einer aus der Schar der

heutigen englischen MÃ¤nner,

die dem geistigen Masochismus

verfallen sind und die offizielle

Herrschaft der Frau ersehnen.

Das neueste StÃ¼ck von Gals-

worthy ,Der Erstgeborene' muÃ�

zu den schwÃ¤chern Werten

dieses feinen KÃ¼nstlers gezÃ¤hlt

werden; es verschwand sehr

bald vom Repertoire, aber es

tonnte jetzt da der Kontinent

cre^cencko sich fÃ¼r Galsworthy

interessiert, in Deutschland als

Ausschnitt englischen Lebens

und englischer Denkart immer-

hin Beachtung finden. Von

Edward Knoblauch, der den

Berlinern als Autor der orien-

talischen AusstattungskomÃ¶die

.Kismet' vielleicht noch in Er-

innerung ist, kam eine Phan-

tasie ,Der Faun' zur Auf-

fÃ¼hrung. Solche Waldgeister

aus arkadischen Gefilden kÃ¶nnen

in der londoner Luft nicht gut

atmen, und der Faun, der fich

mit hÃ¼bschen AnsÃ¤tzen ein-

fÃ¼hrte, starb an galoppierender

Schwindsucht. Die unterhal-
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tendste KomÃ¶die der Saison

heiÃ�t: .Das groÃ�e Abenteuer'

und stammt von Arnold

Bennett, einem der bedeutend-

sten lebenden Romanschrift-

steller dem mit diesem StÃ¼ck

nun schon sein zweiter auÃ�er-

ordentlicher Publikumserfolg

als Dramatiker beschieden war.

Arnold Bennett, ein etwas

nÃ¼chternes, aber bei alledem

stupendes episches Talent, ist

sehr offenherzig und lÃ¤Ã�t seinÂ«

nach Hunderttausenden zÃ¤hlen-

deÂ» AnhÃ¤nger gern in die (zur

Besichtigung etwas drapierte)

Werkstatt blicken. Ihm ist es

jetzt, einem Ã¶ffentlichen Be-

kenntnis noch, darum zu tun,

den Intellektuellen Englands

zu zeigen, daÃ� er StÃ¼cke ebenso

leicht, nein, viel, viel leichter

aus dem Aermel schÃ¼tteln

tonne als Romane. Und wenn

er in diesem Tempo und mit

gleichem GlÃ¼ck weiter operiert,

dÃ¼rfte ihm bei seiner Beharr-

lichkeit der Beweis glÃ¼cken.

Bennetts Arbeitsmethode ist

die der franzÃ¶sischen Natu-

ralisten: so und so viel Seiten

jeden Tag. Mit oder ohne In-

spiration. Genie ist FleiÃ�. Und

das macht im Jahr so und so

viele BÃ¼cher. So und so viel

seichte UnterhaltungslettÃ¼re,

so und so viel Literatur. Uno

mit jedem Jahr, mit jedem

Erfolg wird die oetonomische

Position verstÃ¤rkt. Der Preis

fÃ¼r die Zeitungsspalte fÃ¼r den

Druckbogen, fÃ¼r den VorschuÃ�,

fÃ¼r die Buchauflage hinaufge-

Ichraubt und iaufmÃ¤nnisch un-

barmherzig obcn gehalten. Hier,

wo auch KÃ¼nstler sich nicht

genieren, auf die ihnen einzig

mÃ¶gliche Weise Geld zu machen,

ist Arnold Bennett das leuch.

tende Vorbild der allerjÃ¼ngsten

nachstrebenden Schriftsteller-

generation. Die Zeiten Chat-

tertons sind nicht mehr; und

das Hungern Ã¼berlÃ¤Ã�t der eng-

lische Dichter gern seinem deut-

schen Bruder. 3iIVara

Aus derWerlstatt eines

Dramaturgen

^ines Tages fand ich auf

^ meinem Schreibtisch folgen-

den Brief vor: â��Berliner Thea-

ter, hier. Ich reichte mein erst-

lings Arbeit in Ihren

werte Unterntimung ein vor

zirka 10 tage. Als anfenger und

schpetziel wen man kein Gelerte

ist erwartet mann dopelt sehn-

sÃ¼chtig die Antwort. Also zur

fache, das TheaterschtÃ¼ck ist

eigentlich lein richtiges schtÃ¼ck,

besonders ein demestrations-

schtÃ¼ck welches wen es ein

Scharfsichtige UnternÃ¤men, und

lein Dramaturg beurteilt, ein

Fabelhaften Finanzieln und so-

gar fÃ¼r das Publikum ein Mo-

ralischen Erfolg sichert. Das

schtÃ¼ck ist Ã¤hnlich wie Alt-Heidel-

berg â�� und die Herrn tonnen

mir glauben das das Grose

Publikum fÃ¼r GefÃ¼hlsschtÃ¼cke

noch Immer ein groses Intresse

hatt, und solche fchtÃ¼cke fiel mer

zugtraft haben wie Ã¼berschpante

Dramen, was nur fÃ¼rn Fer-

nunf ist, und nicht fÃ¼rn Herzn.

Das Herz fast leichter wie der

Fernunf, das Herz kann jubeln,

weren der Fernunf nurGrÃ¼beln

kann. Und dahu behandelt das

fchtÃ¼ck zwei modernste Erschei-

nungen, den Sozialen Kampf

welchen ein Rechtzanwalt in

Berlin durchmacht und die

Frage der Gleichberechtigung

des Weibes mit den man. Es

sind wol schwechen drin, den
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ich bin von Beruf Schlosser.

Aber unter Ihre Fachkundige

Hende, kÃ¶nnte mann NeinÂ« endeÂ«

rungen und Sie werdn es nie

zu bereuen haben, nur durs es

nicht ein Dramaturg besonders

ein Theater Tehniter beurtei-

len. Die Musick schrieb Herr , der ein serr begabter Jun-

ger Mann ist und grosartig

Vortragen lcm. Fileicht dÃ¼rfte

es Herr ein Abend for-

tragen. Ich weis beschtimt das

Sie es dann zur AufÃ¼rung anÂ«

nemen, denn es hatt ein ganh

andere Willung wen es for-

getragen wierd und Sie es zu-

hÃ¶ren. Herr ist Ã¼brigens

fon Muterseitz ein Neffe fon

den grosen Kainz. Ich hoffe

das Sie meine Bitte betrefs

geschtaten derVortragung durch

Herrn nicht Ablehnen und

erwarte Ihr werten befcheid,

zeichne "

Ueber die Begleitschreiben

zu den eingereichten StÃ¼cken

(es waren im letzten Jahre Ã¼ber

tausend) lieÃ�e sich Ã¼berhaupt

viel erzÃ¤hlen, zumal sie oft

weit mehr unbeabsichtigten

Humor enthalten, als der zÃ¤hen

Arbeit vieler Lustspielautoren

in ihren StÃ¼cken aufzubringen

gelingt. Reicht mir vor kurzer

Zeit ein Warenhausdiener sein

StÃ¼ck mit der Versicherung ein,

er garantiere, daÃ� im Falle

einer AuffÃ¼hrung sÃ¤mtliche

Warenhausdiener Berlins das

Theater besuchen wÃ¼rden. Das

StÃ¼ck ist eine WarenhaustomÃ¶-

die, im Flluststil geschrieben, deÂ«

ginnt mit einem Prolog im

Himmel und enthÃ¤lt unendlich

lange Monologe. Orthographi-

sche Fehler bittet der Verfasser

verbessern zu wollen. Ein an-

drer reicht ein StÃ¼ck ein, das

zehn Alte lang ist und nur an

zweihundert verschiedene Per-

sonen enthÃ¤lt. Wieder ein an-

drer erzÃ¤hlt in fÃ¼nf SÃ¤tzen fein

StÃ¼ck, indem er meint, die

Schauspieler sollen sich nach

eigenem Belieben den Text

selbst dazu machen.

Im Interesse jener drama-

tischen Autoren, die wirtlich

KÃ¶nner sind, ist der Dramaturg

eines groÃ�en Theaters ver-

pflichtet, eine betrÃ¤chtliche An-

zahl andrer StÃ¼cke als die,

welche schon durch ihr Begleit-

schreiben dieUnmÃ¶glichkeit einer

AuffÃ¼hrung ergeben, abzuleh-

nen, ohne sie gelesen zu haben.

Denn sei er auch noch so fleiÃ�ig,

so kann er doch, um nicht vÃ¶llig

abzustumpfen, durchschnittlich

nur jeden zweiten Tag ein

StÃ¼ck erledigen, das heiÃ�t: in

einem Iah? ungefÃ¤hr hundert-

fÃ¼nfzig StÃ¼cke. Da nun jÃ¤hrlich

tausend StÃ¼cke eingereicht wer-

den und diese StÃ¼cke, ganz

gleich, wie schlecht und minder-

wertig, in den meisten FÃ¤llen

einen Protektor aus Literaten-

oder Schauspielertreisen finden,

so wÃ¤re es gewiÃ� sehr wÃ¼n-

schenswert, wenn die GÃ¶nner

und Freunde unfÃ¤higer Drama-

tiker diese nicht nur im Inter-

esse der ohnehin genug geplag-

ten Dramaturgen, sondern auch

in ihrem eigenen Interesse

weniger zu fÃ¶rdern versuchten.

Denn die Ablehnung trifft

allerdings nur den Autor, die

Blamage aber den Protettor.

Xuir Ã¶lÃ¼d,52in

Tagebuch

Moritz Napoleon

Als ich in den dunllen Raum

trat, steckte sich gerade unter

Hllrmoniumbegleitung ein jun-
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ger hoffnungsvoller Arzt an

einem Diphtyeritiskind an, die

Hauslapolle wimmerte, alte

Mimen standen mit hÃ¤ngenden

Trauerbacken um das Bett des

Sterbenden, und hinter mir

faÃ�te ein Kind die Quintessenz

des Dramas in die Worte zu-

sammen: â��Au weh, Mutta!

Ick mecht aba teene Fteritis

nich ham..."

Worauf das PathÃ¤-Iournal

anhub: â��Hier in Turlestan

machte gestern der bolivische

Gesandte eine Ausfahrt";

â��Maurenbrecher tritt aus der

sozialdemolilltischen Partei

aus" â�� und man sah ihn

treten; â��Wilson interessiert sich

fÃ¼r die Pfadfinder" â�� und

man sah ihn sich interessieren;

und so 2<i QÃ�Useain uzque.

Aber dann: Prince als Bona-

parte. Lieber Sabo, es tut mir

leid, aber Sie sind nichts da-

gegen. Hier war Groteske, gute

Filmtechnil â�� kurz: ein Wun-

der. Moritz kommt, er lÃ¤chelt

hold, daÃ� man seine kariÃ¶sen

ZÃ¤hne bewundern darf, und die

junge Witwe, seine Angebetete,

zeigt ihm die hundertundeine

NapoleonbÃ¼sten, die diese Pa-

triotin sich in ihrem Zimmer

aufgestellt hat. Er lÃ¤chelt.

Man muÃ� fehen, mit welcher

Miene er diesem Kult seine

Billigung erteilt. Dann zer-

bricht er eine BÃ¼ste â�� der

Teufel und die Witwe sind los,

Moritz ab.

Ein Brief: der Notar schreibt,

er hÃ¤tte ihm die Erbschaft

seines Ontels zu Ã¼bergeben:

eine NapoleonbÃ¼ste und seinen

Gehrock. Seinen â�� der Notar

meint, dem Dnlel seinen.

Seinen â�� Prince meint, Na-

poleon seinen. Reliquie!

Triumph!! Geht ins Bett.

Dann ein echter, guter Film-

trick. Zwei Moritze: einer im

Bett, der trÃ¤umt; der andre

steht auf, zieht sich den histori-

schen Gehrock an, verwandelt

seinem Diener in einen Ma-

melucken und wird und ist

Napoleon.

Was dann kommt: det muÃ�

man jesehn ham. Wie er â��

immer mit diesem sÃ¼ffisanten,

jungenshaften LÃ¤cheln - seinen

Generalen Schnupptabat in die

Nasen schmiert, wie er den

Regenschirm handhabt, Auto

fÃ¤hrt, zahlt und dem Chauffeur

einen Orden als Draufgabe auf

die Brust heftet! Und dabei

ein Stolz, eine Grandezza,

eine Unterlippe, eine Locke â��

wenn das Posscrrt sieht, zer-

platzt er auf der Stelle.

Das wimmelt von witzigen

RegieeinfÃ¤llen: der Stern, den

der Kaiser alten Gardisten von

seiner eigenen Uniform weg

schenkte, erneuert sich stÃ¤ndig,

hingezaubert, und jedesmal be-

danken sich die Soldaten mit

einem Knicks. Einer, eine bÃ¤r-

tige Gestalt, weint â�� und der

petit caporal wischt ihm mit

dem ingeniÃ¶sen Gehrock die

Aeugelein.

Und sie machen unter der

Leitung des groÃ�en Feldherrn

FreiÃ¼bungen, und schlieÃ�lich er-

stÃ¼rmen sie die Pyramiden.

Und (Marseillaise!) oben steht

er, wie eine AnsichtstartenÂ»

figur, und hÃ¤lt den SÃ¤bel un-

entwegt hoch â�� und fÃ¤llt

aus dem Nett.

Und so weiter.

Ich habe das nur erzÃ¤hlt,

um zu zeigen, daÃ� es doch auch

schlieÃ�lich mÃ¶glich ist, einmal

792



einen guten, witzigen Film zu so anstÃ¤ndige saubere und

bringen: das Ganze dauerte glÃ¼ckliche Art, daÃ� man sich nur

fÃ¼nfzehn Minuten, prÃ¤tendierte wÃ¼nschen tann, dergleichen oft

nichts und unterhielt auf eine und immer zu sehen.

Die Nummern 34 und 35 erscheinen als Doppelnummer am 28. August

AUS der PmxH

Herbert Eulenberg: Der Krieg,

Satirischer Einakter. Kurt ^oltl.

Hermann Bahr: Das Phantom,

Lstspl. Verlin, DeutscheÂ« KÃ¼nftlerth-:

Frankfurt a, M,, Schsplhs.; Hamburg,

Thaliith.; MÃ¼nchen, Hofth.; Wien,

Deutsches Vollsth.

Hjalmar NergstrÃ¶m und Nuler

Luisen: Schwarzepeter, Dreialtiges

Lstspl. DÃ¼sseldorf, Schsplhs.

Hermann Essig: Der Held vom

Wald, Drama, Mannheim, Hofth.

vre>'>laÂ»IcÃ�u.

Karl Ettlinger: Das BeschwerdeÂ»

buch, KomÃ¶die. Wien, Deutsches

Vollsth. vrei.Â«2Â»!ceu.

John Galsworthy: Kampf/SchauÂ»

spiel. Berlin, Deutsches KÃ¼nftlerth.

Jean Gilbert: DieTango-Prinzesfin,

sesllnllsvoffe, Text von Jean Kren,

Kurt Kraatz und Alfred SchÃ¶nfeld.

Berlin. Thaliath.

Arno Holz: Sonnenfinsternis, Tra-

gÃ¶die. Vernburg, Stadtth.

Leo KÃ¤stner: S. M., Dreialtiger

Schwank. LÃ¼beck, Stadtth.

Josip Kosor: Hadziidrahimaga,

KomÃ¶die. Wien, Neue Wiener

BÃ¼hne, vrsi liaÂ«Keu.

Paul Lincke: Casanova, DreiÂ»

altige Operette. Chemnitz, Stadtth.

Johann Nestroy: Nur Ruhe,

Posse, bearbeitet von Leo Birinsli.

MÃ¼nchen, Hofth.; Wien, Deutsches

Vollsth. W. XarcÂ«^.

Franz von SchÃ¶nthan und RuÂ»

bolf Presber: Die Puppenklinik,

Dreialtiges Lstspl. Berlin, Lstsplhs.;

Franrfuit, Neues Th.: KÃ¶nigsberg,

Stadtth.; Wien, Dtsch. Vollsth.

?s!ix Lloon Ã¼rbsn.

Paul Friedrich SchrÃ¶der: Das

Bild in den Bergen, Eine stÃ¶renÂ»

tinische Legende. Hannover, Dtsch.

Th.

Josef Snaga: Xanderl, Dreiattige

Operette, Text von Erich llrban und

Theo Halton. Leipzig, Operettenth

Lsrliusr 1'de,Â»tÂ«rvyl'1Â»A.

1. von deutschen Werten

15. 7. Heinz Eckenroth: Im

engen Land, Die TragÃ¶die einer

Jugend. Liebenwerder, Kurth.

24. 7. Curt MÃ¼ller: Um Na.

Poleon, Vieraltiges Drama. HanÂ»

nover, Schauburg.

27. 7. Heinz Lorenz: Rudlieb

der Christ, Drama. Harzer Nergth.

28. 7. Max Nayrhammer und

Kurt Neander: Das Familienbad,

Schwank. Putbus, FÃ¼rstl. Schsplhs.

^. L. Lodoeu.

29. 7. Bruno Munbhah: VerÂ»

lehrte Welt, Ein tolleÂ« Spiel in

vier Alten. Naumburg, Stadtth.

^, L. Lodosn.

1. 8. Leo SchottlandÂ«: Die

teuerste Frau von Paris, Einaktige

Operette, Text von Fritz GrÃ¼nÂ»
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bÃ¤um und Heinz Reichert, Ham-

bÃ¼rg. Kleines Th.

2. von Ã¼bersetzten Werten

Edward Knoblauch: Der Faun,

Dreiaktige KomÃ¶die, MÃ¼nchen,

Kllmmerspiele.

Das FllrmeimÃ¤dchen: 125, NerÂ»

lin, FriedrichÂ»Wilhelmst. Schsplhs.

Die spanische Fliege: 50, Leip-

zig, Schsplhs.

Die SchiffbrÃ¼chigen: 50, Berlin

(im Deutschen Th,).

Hochherrschaftliche Wohnungen:

175, Berlin, KomÃ¼dienhs.

Puppchen: 225, Berlin, Thaliath.

SchÃ¶ne Frauen: 25, MÃ¼nchen,

Kllmmerspiele.

Julius Bllb: Nebenrollen. XXI.

Der erste Feldherr (in ,Am.

phitryon). Der neue Weg, XI.II 31.

Karl Birt: Der HutwÃ¤chter im

,Tell'. Der neue Weg XI.II 31.

Hans Frllnck: Strindbergs Werl

Voss. Ztg. 374.

I. Landau: August Bassermann.

Deutsche BÃ¼hne V II.

F. LÃ¼tgenau: Wie schuf Ibsen?

WestfÃ¤lisches Magazin IV 5.

Erich MÃ¼hfam: Festspiel. KainIIl4.

Ernst Edgar Reimsides: Ida Pellet.

Der neue Weg XI.I1 28.

Heinrich Spiero: Franziska EllÂ»

menreich. Zulunft XXI 44.

Wolf Teutenberg: Das Problem

der Sitten in Hebbels Gygesdrama

Der neue Weg XI.II 30.

Richard Treitel: Die Haftbarkeit

des KonzessionÃ¤rs. Der neue Wea

X1.II 28. "

Gustav Wethly: Hebbels Idee vom

Drama. Das literarische ElsaÃ� XX 4.

Wilhelm Wintermantel: Das

Tragische in Ibsens, .Wildente'.

Der neue Weg XI.II 31.

Max Pallenberg hat seinen Ver-

trag mit dem Theater am RollenÂ»

dorfplah nicht erneuert. Fritzi

Massary wird ebensowenig an

dieses Theater zurÃ¼ckkehren, son-

dern ein Engagement am Theater

des Westens annehmen, wo auch

der frÃ¼here Direktor Charls als

Regisseur tÃ¤tig sein wird.

Der Direktor des freiburger

Stlldtthellters Dr. Paul Legband

ist zum Intendanten desselben

Theaters ernannt worden.

Aussig (Stadtth.): Friedrich

Gerber (Regisseur).

Berlin (Berliner Th.): Adrienne

Glasel vom wiener Dtsch. Volksth.;

Helene Lyck von den MÃ¼nchner

Kammerspielen.

â�� (Deutsches Schsplhs.): HerÂ»

bert BrÃ¼chner, Joachim Ehrich,

Felix Rossert.

- (Kleines Th.): Lupu Pick.

Czernowih (Stadtth.): Karl

BrÃ¶ckol (Tenor).

Dresden (Hofth.): Maximiliane

Mebus-Bleibtreu vom Wiesbadener

Hofth.

GÃ¶rlitz (Stadtth.): Thea Walden.

Hamburg (Neues Th.): Camilla

Bozel vom Wiesbadener Operetten-

theater 1913/14.

New Yorl (Irving Place Thea-

tre): Rudolf Aicher vom Mann-

heimer Hofth.

ZÃ¼rich (Vereinigte Stadtth.): Wolf-

gang Hoffmllnn-Harnisch von LÃ¼beck.

Die Rheinische VerbandsbÃ¼hue

wird zu einer Rheinisch-WestfciliÂ»

fchen VerbllndsbÃ¼hne ausgestaltet.

Die BÃ¼hnengenossenschaft leistet

einen Jahresbeitrag von taufend

Mark. Der RegierungsprÃ¤sident

bewilligte dreitausend Mark fÃ¼r

SchÃ¼lervorstellungen. Zahlreiche

GroÃ�firmcn zeichneten Jahres-

beitrÃ¤ge,

Josef Inrnos neue wiener

BÃ¼hne, die am ersten Dezember

erÃ¶ffnet werden soll, wird Neues

Stadttheater heiÃ�en.

Â« ^ . ^ ^<Â«HdiÂ»<l Â»Â»Â» Â«Â« Â»ollÂ« 2Â»Â«Â»en<mgÂ»bÂ« eilaÂ»Â»t.

UnverlangtÂ« MÂ«nn,tKptÂ« wnden n!chÂ« ,Â»lÂ«!,aÂ«sch!<lt, wenÂ» lein 3lÃ¼Â«p,ltÂ» bÂ«iÂ«Â»gÂ«.



lX. IÂ»lÂ»sgÂ»ng 28. Hugust Â«yÂ«z

Wenn Ibsen wiederkÃ¤me... /

von Kurt Tucholsky

/HÂ»r kommt ja natÃ¼rlich nicht wieder. Und kÃ¤me einer mit

^ seinen KrÃ¤ften, seiner Blutmischung, seinen Gehirnzellen

â�� er wÃ¼rde heute anders schreiben. Andre KÃ¤mpfe wÃ¼rde er

gestalten, andre Menschen, andre Zwiespalts. . .

Aber nehmen wir einmal an, so einer kÃ¤me wieder. WeinetÂ»

halben auch wieder aus dem Norden. KÃ¤me wieder und derÂ»

suchte, auch in Deutschland durchzusetzen, was im Norden geÂ»

boren wurde.

Was wÃ¼rde geschehen?

Ich glaube: nichts. Ich glaube, daÃ� Ibsen der Zweite ein

lebender Leichnam sein wÃ¼rde â�� nur wÃ¼rde man ihn nicht bei

Reinhardt auffÃ¼hren. Zu denken, fo einer kÃ¤me wieder: in diese

Zeit des Naffens, des Ã¼bereilten Tempos, des Spektakels kÃ¤me

einer und verlangte stilles ZuhÃ¶ren und Meditattonen, die sich

nicht darauf bezÃ¶gen, wie einer Vaisfe in Canada abzuhelfen

sei. (Zwischenbemerkung des Lesers: â��Aebrigens, Scherz bei

Seite â�� das ist wirklich eine Sache mit Canada l")

Letzten Endes mÃ¶gen es ja immer die Fuggers gewesen

sein, die die Welt regierten. Man mÃ¼Ã�te ein GoetheÂ»Philologe

sein, um anzunehmen, daÃ� in der Zeit der .Zweiten BlÃ¼teperiode

der deutschen Dichtkunst' das StÃ¤dtchen Weimar in einem Glanz

gestrahlt hÃ¤tte. NatÃ¼rlich nicht. â��Im eigentlichen Volke blieb

alles still". NatÃ¼rlich. Aber:

Nie hat Industrie und Kapital fo frech behauptet, Kultur

zu spenden, wie heute,- nie ist ihnen das so geglaubt worden,

wie heute. Der Kino ist nur eine Figur auf diesem SchacherÂ»

brett, wo jeder matt gesetzt wird, der nicht den KÃ¶nig dem

Bauer vorzieht.

Nehmen wir an, so ein StÃ¼ck wie die .Nora' kÃ¤me herÂ»

unter zu uns. Wie schon gesagt: anders. ZeltgemÃ¤Ã�er. Mit

irgend einer Frage, die uns bewegt, die Ã¼ber NÃ¼cksichten,
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KontobÃ¼cher, Prinzipien hinweggeht, wie man Ã¼ber totes Laub

geht. Denken wir an den ZusammenstoÃ� des Einzelnen mit

dem Portemonnaie der Gesamtheit Oder an die bÃ¶se Geschichte

mit der Kindesliebe, die zu fordern niemand berechtigt ist . . .

Was wÃ¼rde geschehen? (Ich sehe hier ganz von den tunstÂ»

kritischen Fragen ab.) Was wÃ¼rden die .Leute' sagen?

Pfeisen wÃ¼rden sie. Wir sind zurÃ¼ckgegangen. FrÃ¼her wehte

ein krÃ¤ftiger Wind, und wenn einer kÃ¤mpfen wollte, fo wurde

ihm das nur vom Gegner Ã¼bel genommen, heute? â��Ach, gehen

Sie mir damit. . ." Sie wissen alles. Sie haben alles gelesen.

Sie sind Ã¼ber alles orientiert und lieben die Stille, unangenehm

berÃ¼hrt, wenn einer vor Hunger Ã¤chzt. Man Ã¤chzt nicht. Und

wir fragen uns vergebens, fÃ¼r wen dieser Niese gearbeitet

hat, fÃ¼r wen allÂ« die von 1880 gearbeitet haben, gelitten und

gekÃ¤mpft. DafÃ¼r?

Dah heute der kleinste Commis Wohl unterrichtet die Achseln

zuckt, wenn man ihm zumutet, zu kÃ¤mpfen? Er hat die Phrase

von der â��positiven Mitarbeit" erfunden und nimmt es VorwÃ¤rtsÂ«

strebenden persÃ¶nlich Ã¼bel, wenn sie nicht auf Schutt bauen

wollen, sondern niederreiÃ�en und aufrÃ¤umen.

GewiÃ�: sie haben Interessen. Sie scharen sich um die TheoÂ»

sophen und beschÃ¤ftigen sich in guter alter deutscher Weise

mit Definitionen der letzten Seelenprobleme. Und ihre groÃ�en

FÃ¼Ã�e stehen nicht mehr auf dieser Erde. Ã�der sie erkennen

durch VereinsbeschluÃ� dem Menschen die Seele ab und teilen

dem lieben Gott mit, daÃ� sie vom ersten dieses Monats bedauern,

seine Dienste weiterhin nicht in Anspruch nehmen zu kÃ¶nnen.

Und zu diesen Menschen sollte Ibsen sprechen? Zu den

einen, die Ã¼berhaupt kein Kunstwerk mehr hÃ¶ren und sehen

wollen, und zu den andern, die es nicht voraussetzungslos

tun kÃ¶nnen?

Und es bliebe nicht beim Pfeifen. Sie wÃ¼rden ihn herÂ»

untertrampeln, fie wÃ¼rden nicht ruhen, bis sie ihn tot gemacht

hÃ¤tten, bis er sich nicht mehr rÃ¼hrte, Ã¶der sollten sie nicht einÂ»

mal dazu die Kraft haben? WÃ¼rde auch hier dieses faule und

flaue Schauspiel einsetzen, daÃ� man eine Begabung nicht anÂ»

errennt, nicht bekÃ¤mpft, fondern mit einem mÃ¼den Kopfnicken

gewÃ¤hren lÃ¤Ã�t, bis sie in GleichgÃ¼ltigkeit erstickt ist? Wenn

der BÃ¼rger auch sonst stets der Meinung ist, ein ihm vor-

gehaltenes Spiegelbild sei ein fremdes Portrait â�� bei einem

Ibsen von 1913 wÃ¼rde er sich wiedererkennen. Oder doch

fÃ¼hlen, daÃ� hier fein heiligstes auf den richtigen Stand gebracht,

also heruntergesetzt wird. Er wird das nie zugeben. Er wird

sich rÃ¤chen und sagen, die Situationen seien unmÃ¶glich und die



Charaktere entsprÃ¤chen nicht der Wirklichkeit â�� denn das hat

er gelernt, sein realistisches oder neuromantisches SprÃ¼chlein

aufzusagen. i

Verlin ist kein MaÃ�stab, ich weiÃ�. Denn was diese Stadt

an eigener Geistigkeit produziert, geht auf die haut einer Kuh

des PalÃ¤h de danx.

Aber auch das Â«Reich ist Watt. Der Osten ist versulzt, und

nur im Westen sind sie freier. MerkwÃ¼rdig: dort ist die Industrie

stÃ¤rker, aber sie erdrÃ¼ckt nicht die Geistigkeit. Auch scheint mir

drÃ¼ben am Â«Rhein und am Main das GefÃ¼hl fÃ¼r die HerrÂ»

schenden Faktoren des Wirtschaftslebens subtiler zu sein; man

weiÃ� immer, daÃ� es letzten Endes die GroÃ�banken sind (als

eine Institution, bei der Konsumenten und Produzenten zuÂ»

sammenlaufen und so deutlich deu Stand der Dinge angeben),

die die Voraussetzungen eines Familienlebens, einer Stellung,

eines kleinen GlÃ¼cks schaffen. Sie beherrschen all die Dinge,

die ja artistisch nicht kompliziert sein mÃ¶gen, die aber, wie wir

immer mehr erkennen, nÃ¶tig sind. Denn die Kunst setzt eine

gewisse Sicherheit der pekuniÃ¤ren Existenz voraus. Ausnahmen

bestÃ¤tigen die Regel.

Der Osten und seine ZentralÂ«, Verlin, ist anders. Hier

wÃ¼rde man nie dulden, daÃ� jemand das GeschÃ¤ft nicht in den

Mittelpunkt setzt. Wir sind keine Amerikaner: drÃ¼ben schÃ¤tzt

man den Dollar um seiner selbst willen und hat ihm niemals

einen Geist beigelegt. Unser Kapital aber hat sich die KÃ¶pfe

gekauft, und der gilt als rÃ¼ckstÃ¤ndig, der nicht in einem BankenÂ»

konzern eine Idee sieht. Die Schriftsteller beginnen, von der

Nomantik des GeschÃ¤ftslebens zu erzÃ¤hlen; und was die Geste

betrifft, fo haben sie recht. Wir sind schlimmer als Amerika:

sie beten den Dollar an â�� wir den Mann, der ihn hat.

Nun stelle man sich vor, der alte Ibsen kÃ¼mmerte sich

auch um diese Dinge. Ueber die tiefen RÃ¤tsel unfres Lebens

haben fie ihn schreiben lassen, denn das stÃ¶rte keinen, und

das hinderte auch nicht â�� wenigstens nicht unmittelbar â��

das GeschÃ¤ft. Aber es sollte einmal gewagt werden, direkt die

Beherrschung (oder wenigstens den Versuch dazu) der BÃ¶rse Ã¼ber

den Geist in den Mittelpunkt einer Handlung zu setzen!

Es ist doch kein Zufall, daÃ� der Ibsen von damals mit

offenen Armen empfangen wurde. Die es mitgemacht haben,

fchrelben heute noch immer und immer wieder: es sei eine

kampfesfrohe Gesellschaft gewesen; sie genierten sich nicht, und

wohin sie hieben, da wuchs nichts mehr â�� am allerwenigsten

dieses grÃ¼ne, dichte, feine Gras, das heute bei uns Ã¼ber alle

nicht unbedingt lieblich anzusehenden Dinge wÃ¤chst. Nur Nuhel
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Nur nicht immer mÃ¤keln! Nur endlich einmal Auhe! Man

kÃ¶nnte das Streben jener alten Jahre in die Worte fassen:

â��LaÃ� nicht!" und das der unfern: â��Latz schon"!

Mau. Flau. Wenn Ibsen wiederkÃ¤me. . . Wenn doch

einer kÃ¤me! Aber gleich darauf mÃ¶cht' man den Wunsch im

Vusen gern bewahren. Was nÃ¼tzte es uns? Was nÃ¼tzte es,

wenn ein Gigant allein gegen alle stÃ¼nde? Wenn keiner, keiner

ihm beisprÃ¤nge? Die Alten sind mÃ¼de. Die Jungen haben

wichtigere Sorgen: sie mÃ¼ssen sich bespeien wegen eines falfch

gefetzten Adjektivs und einer nicht korrekt adhibierten WeltÂ»

anschauung; oder fie haben Vereine gegrÃ¼ndet, LobesversicheÂ»

rungsgesellschaften A. G. (auf Gegenseitigkeit), die darÃ¼ber

wachen, datz einer den andern und der andre den einen fÃ¶rdert,

druckt und belobt.

Ibsen aber ist am dreiundzwanzigsten Mai 1906 in

Ehristiania gestorben und wird nie mehr auferstehen.

Giselheer dem Tiger /

von Else Lasker-SchÃ¼ler

Ã�

ber dein Gesicht schleichen die Dschungeln.

0. wie du bist!

Deine Tigeraugen sind sÃ¼tz geworden

In der Sonne.

Ich trag dich immer herum

Zwischen meinen ZÃ¤hnen.

Tu mein Indianerbuch,

Wild West.

SiouxhÃ¤uptling l

Im Zwielicht schmachte ich

Gebunden am Vuxbaumstamm â��

Ich kann nicht mehr sein

ohne das Scalpspiel.

Rote KÃ¼sse malen deine Messer

Auf meine Brust â��

Vis mein haar an deinem GÃ¼rtel flattert.
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Das Jahr der BÃ¼hne

Die Vorrede zum zweiten Â»Fahr der VÃ¼hne',

das dieser Tage im Verlag vesterheld H Co.

zu Verlin erscheint und drei Mark tostet.

s^m Geleitwort zum ersten Band habe ich dem Glauben Ausdruck

<x) gegeben, daÃ� spÃ¤tere Generationen sich Ã¼ber unsre TheutergegenÂ»

wart am besten in meiner Sammlung unterrichten werden. Offenbar

teilen manche diesen Glauben. Soweit meinÂ« Kritiken wieder triÂ»

tisiert worden sind, hat man mir wenigstens zugestanden, hat man

gerÃ¼hmt, daÃ�... Nun, ich zÃ¤hle lieber auf, woran man sich geÂ»

stoÃ�en hat. Ich finde alle Beschwerden unbegrÃ¼ndet und hoffe, durch

ein paar Worte der ErklÃ¤rung oder Widerlegung zu erreichen, daÃ�

sie nicht auch gegen diesen Band erhoben werden.

,Das Jahr der BÃ¼hne' soll ein irrefÃ¼hrender Titel fein. Es

dÃ¼rfe hÃ¶chstens heiÃ�en: Das Jahr der berliner BÃ¼hne. So pedantisch

war es freilich nicht gemeint. â��Ein Titel muÃ� lein KÃ¼chenzettel

sein", sagt Lessing. Ganz richtig wÃ¤re: Wein Jahr der BÃ¼hne; denn

ich will tÂ»ie EindrÃ¼cke, die ich im Lauf eines Theaterjahrs gehabt

habe, andern sichtbar machen. Wenn einer einwendet, daÃ� viele

â��NebensÃ¤chlichkeiten in solch einem Jahrbuch hÃ¤tten wegfallen

tonnen", so ist eben nur zu erwidern, daÃ� mich diese NebensÃ¤chÂ»

lichkeiten zur Aussprache gereizt haben. SchlieÃ�lich lÃ¤uft alles auf

die Frage hinaus, ob man mir das Necht der PersÃ¶nlichkeit einÂ»

rÃ¤umt, meine Kritiken zu BÃ¼chern zusammenzufassen, oder nic.>t.

RÃ¤umt man mirs ein, so wundere man sich, in einem oder dem

andern Falle, wie kritiklos dieser anspruchsvolle Kritiker seinen

eigenen Leistungen gegenÃ¼bersteht; aber hÃ¼te sich vor dem Trug-

schluÃ�, daÃ� die berliner BÃ¼hne doch wohl kaum als die deutsche

VÃ¼hne zu nehmen sei. Warum nicht? Weil ein paar neue Dramen

in Hamburg, MÃ¼nchen, Stuttgart und nicht in Berlin aufgefÃ¼hrt

werden? Das ist ein GlÃ¼ck fÃ¼r Verlin â�� nicht ein Zeichen, â��daÃ�

Berlin schon lange aufgehÃ¶rt hat, die Theaterhauptstadt Deutsch-

lands zu sein". Was wird aus diesen Dramen? Die meisten

verschimmeln, nachdem sie einÂ» bis dreimal gespielt worden sind â��

nachdem oder weil sie meist ungenÃ¼gend gespielt worden sind. Die

QualitÃ¤t der AuffÃ¼hrungen ist ja fÃ¼r den Nang einer Theaterstadt

nicht unwesentlich. Was nÃ¼tzt das kÃ¶stlichste StÃ¼ck, das man nicht

inszenieren, nicht darstellen kann! Nan sage mir nichts gegen

Berlin. Man sage meinetwegen viel gegen Verlin; nur sage maus

nicht frÃ¼her, als bis man die zweitgrÃ¶Ã�te Kunststadt Deutschlands

im Vergleich zu der grÃ¶Ã�ten ein Dorf genannt hat.

.Das Jahr der VÃ¼hne' bedeutet also dasselbe wie:'Das Jahr

der berliner VÃ¼hne. Einem aber wÃ¤re fÃ¼r mein Vuch felbft dieser

Titel zu umfassend; er schreibt vor, im Aamen der Wahrheit: Das

Jahr einiger berliner VÃ¼hnen. â��Warum hÃ¤lt der Verfasser es nicht

der MÃ¼he fÃ¼r wert, in einer Iahresrevue Ã¼ber diejenigen VÃ¼hnen

Bericht zu erstatten, die im Interesse des Grohstadtftublikums einen
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so hervorragenden Platz einnehmen, nnd die durch ihre voltsbildenden

Leistungen und Bestrebungen in weitesten Kreisen Anerkennung

und FÃ¶rderung verdienen? Ich meine die beiden Schillertheater

und die freien VoltsbÃ¼hnen." Ich fÃ¼rchte, das wird sich nicht

Ã¤ndern. Die weitesten Kreise sind nicht meine Kreise, und dies

Grohstadtpublitum ist ein Vorstadtpublikum. Es ist beseligt und beÂ»

reichert, wenn es fÃ¼r eine halbe oder fÃ¼r anderthalb Mark erleben

darf, wie heut, im hohlsten Pathos eines Vackfischbretterhelden, die

Menschen Menschen eine falsche, heuchlerische Krotodilenbrnt geÂ»

nannt, und wie morgen diese selben Menschen vom platten WohlÂ»

behagen eines SchwÃ¤nkeschmierers rosenrot gepinselt werden. Was

geht das mich an? Es ist eine alte Frage, ob schlechte Kunst besser

sei als gar keine; und es ist eine Frage, die der Sozialpolsitiler

anders beantworten wird als der Aesthetiker. Aber es ist kaum

eine Frage, daÃ� ich nicht nÃ¶tig habe, StÃ¼cke, die ich irgendwo in

einer schÃ¶nen AuffÃ¼hrung gesehen, ein paar Jahre spÃ¤ter in einer

hÃ¤Ã�lichen, ob auch spottbilligen, AuffÃ¼hrung wiederzusehen. DerÂ»

art â��bewÃ¤hrte", also schon beurteilte StÃ¼cke bilden den HauptÂ»

teil des "Repertoires dieser BÃ¼hnen. Den Nest bilden Experimente,

die fast immer scheitern, fast nie der Nede wert sind. Denn die

ProletarierbÃ¼hnen werden von noch unsicherer schwankendem Urteil

geleitet als die VÃ¼rgerbiÃ�hnen. Die Neue FreiÂ« VolksbÃ¼hne wollte

uns im vergangenen Winter zeigen, was eine Harke ist, und schlug

eine VersuchsbÃ¼hne fÃ¼r junge Dramatiker auf. Sie wirds nicht

wiedertun. Aber selbst wenn den Leitern oder Dramaturgen dieser

Vi'hnen einmal eine Entdeckung geglÃ¼ckt ist, vergessen sie immer,

daÃ� ein absonderliches, extravagantes, bei groÃ�en VorzÃ¼gen unÂ»

fertiges Drama die sorgsamste Vorbereitung, das geschlossenste ErÂ»

semble verlangt, tzat es das nicht, dann fÃ¤llt es durch und heiÃ�t:

nicht bÃ¼hnenfÃ¤hig. Solch einem unherkÃ¶mmlichen und unreifen

StÃ¼ck ist Nicht-AuffÃ¼hrung, weil wieder gut zu machen, viel

weniger schÃ¤dlich, als eine VereinsÂ»AuffÃ¼hrnng dieser Art, nach

der es erlebigt ist. Ich aber habe es trotz alledem â��der MÃ¼he fÃ¼r

wert" gehalten, mich im Neuen Volkstheater zu Ã¼berzeugen,

daÃ� ein unausfÃ¼hrbares StÃ¼ck wie Hebbels .Julia' nicht einmal

durch die schwÃ¤chste Darstellung auffÃ¼hrbar wird; und werde es

in den nÃ¤chsten Jahren wahrscheinlich dabei belassen, Ã¼ber die

Leistungen derjenigen berliner BÃ¼hnen â��Bericht zu erstatten", die

nicht durch â��volksbildende Bestrebungen" wie durch ein AushÃ¤ngeÂ»

schild weithin verkÃ¼nden, daÃ� sie nichts kÃ¶nnen.

Was mir sonst vorzuwerfen ist oder vorgeworfen wurde? Ich

habe â��die stÃ¶rende Neigung, in ganzen oder halben Zitaten zu

reden" â�� eine Neigung, die ich gar nicht zu bekÃ¤mpfen versuche,

weil ich nicht einsehe, was an ihr tadelnswert ist, wem sie oder inÂ»

wiefern sie der Sache schadet â��; und ich habe Brahm ungeheuerlich

unterschÃ¤tzt. Auch das ist unzutreffend. Ich habe Brahm niemals

unterschÃ¤tzt. Ich habe ihn nur nicht Ã¼berschÃ¤tzt. Ich habe ihn ganz

einfach richtig eingeschÃ¤tzt. Die richtige EinschÃ¤tzung war zu seiner

besten Zeit eine hohe EinschÃ¤tzung. DeÃ� zum Beweise HabÂ« ich in
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meinen Nekrolog auf den Mann fÃ¼nfunddreihig (frÃ¼her geschriebene)

Seiten Ã¼ber seinen Ibfen-Zyklus eingeschoben. Sucht Heller tÃ¶nende

Hymnen. Wenn sie nach den .Gespenstern' und der .Wildente' voller

klingen als nach andern AuffÃ¼hrungen, fo liegt die Schuld in Vrahm,

nicht in mir, der am liebsten die Fanfare blÃ¤st, aber vor Frau

Vrloffs Hilde Wangel vielleicht doch die Iubellaute unterdrÃ¼cken

durfte. Es wird ein neuer Einwand fein, daÃ� ich die Erinnerung

an fo belanglofe Leistungen in einem theaterhistorifchen Wert aufÂ»

bewahre. Aber es galt ja, Vrahms Grenze abzustecken; und es war

seine Grenze, daÃ� er eine TragÃ¶die wie .Baumeister Solneh' schon

nicht mehr verstand und nur darum so lÃ¤cherlich falsch besetzen konnte.

Wer gleichwohl nicht abermals zu hÃ¶ren begehrt, wie unzulÃ¤nglich

dieser und jener Putzendmime, von dem nichts andres zu erwarten

war, vor Jahren KomÃ¶die gespielt hat, oder wer der Meinung

ist, daÃ� durchweg von den Schauspielern zuviel Aufhebens gemacht

wird, der halte sich an meine Bemerkungen Ã¼ber die Dramen: sie

scheinen mir bezeichnend fÃ¼r das ehrfÃ¼rchtig-zweifelnde VerhÃ¤ltnis

meiner Altersgenossen zu dem Ibsen, der vorlÃ¤ufig noch in Baufch

und Bogen bewundert wird.

Ich bin bei der Zusammenstellung dieses zweiten Bandes Ã¼berÂ»

Haupt nicht so streng gewesen. Ich habe ein Portrait der hÃ¶flich,

das, vor zwei Jahren, bei ihrem Abgang von der BÃ¼hne entÂ»

standen (und nicht in der .SchaubÃ¼hne' erschienen) ist, vor den

Bericht Ã¼ber ihre RÃ¼ckkehr zur BÃ¼hne gesetzt. Ich habe einen alten

Aufsatz Ã¼ber .Parsifal' aufgenommen, den ich wÃ¤hrend der Debatten

Ã¼ber die Frage der Freigabe aufgefrischt habe. Ich habe, drittens,

eine Abstrafung des Theaterdirektors Lantz, obwohl sie ihren Zweck

lÃ¤ngst erfÃ¼llt hat, nicht weggelaffen. Denn ich bleibe ja dabei, zu

wÃ¤hnen, daÃ� man meiner Sammlung einmal geschichtlichen Wert

beimeffen wird.'Aus einer Anzahl meiner BÃ¤nde wird in JahrÂ»

zehnten eine Wellenlinie der Entwicklung und AÃ¼ckentwicklung des

berliner Theaters abzulesen sein. Dann soll man deutlich sehen,

wer im Winter 1912 zu 13 ein sogenanntes Deutsches Schauspielhaus

regieren durfte; auch, daÃ� wenigstens an einer Stelle versucht

wurde, diese Aegiererei, Wenns nicht anders ging, mit den derbsten

Mitteln zu hindern. Das, dÃ¼nkt mich, gehÃ¶rt in ein Ã¤hnliches

Bild der berliner, also der deutschen TheaterzustÃ¤nde.

Ist das alles aber, selbst bevor es Vergangenheit ward, so langer

Nede wert? Manche bestreitens und lachen mich aus. Es sei WeltÂ»

fremd und nÃ¤rrisch sich vorzumachen, daÃ� eine Premiere von HauptÂ»

mann oder bei Aeinhardt noch irgend eine Bedeutung habe. Ein

schlechtes StÃ¼ck oder einÂ« gute AuffÃ¼hrung bekÃ¼mmert oder beglÃ¼ckt,

fagen fie, keinen Menschen mehr. Die Leute laufen ins Theater, wie

auf die Â«Rennbahn, wie auf den Flugplatz, wie in den Kino, wie

in die Kneipe. Man will fich zerstreuen, fich kitzeln laffen, fehen

und gefehen werden. Wen ich fÃ¶rdere, der schlÃ¤gt der Menge ins

Gesicht. Darum meidet sie ihn. Was soll denn der Bourgeois, der

Schieber, das Weibchen â�� was sollen sie alle mit einer Darbietung

anfangen, die ihre Ideale verfbottet und zerseht? Sollen fie dazu
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noch applaudieren? Warum? Aus aesthetischen GrÃ¼nden? Aber

sie wissen ja gar nicht, was das ist. Aus Ueberzeugung? Dann

mÃ¼hten sie sich wandeln. Das fÃ¤llt ihnen nicht ein. Oder sie

lÃ¼gen. Sind sie wahrhaftig, so beten sie gestern zu Sudermann,

heute zu hardt. Sie verlassen das Theater, wo sie zufÃ¤llig StrindÂ»

bergs .Totentanz' oder Tolstois .Lebenden Leichnam' gesehen haben,

und benehmen sich zu tzaus, in ihrem GeschÃ¤ft, gegen ihre MitÂ»

menschen so, als wÃ¤re nÃ�chts gewesen. Es war auch nichts oder

doch ihnen nichts. Und da komme ich und mache um den winzigen

Bruchteil Nutzen, den es womÃ¶glich oder auf die Dauer sogar sicherÂ»

lich haben wÃ¼rde, wenn nicht bloÃ� an einer Stelle, sondern Ã¼berall

die Kunst den Kitsch verdrÃ¤ngte, solchen Aedeaufwand? Der ist

vielleicht nicht schmÃ¤hlich, aber ohne Zweifel nutzlos vertan. Wie

denke ich mirs denn? Kann sich das Theater bessern, ohne daÃ� sich

die Presse, die Verwaltung, die Wirtschaftsform bessert? Ich mÃ¶ge

gefÃ¤lligst erst unten und oben und rundherum reformieren. Das

Theater allein kann sich nicht bessern, weil sich die BÃ¶sen immer

ihr Theater halten werden und nicht meins.

Ich will darum nicht nachlassen, mein Theater zu fordern.

Verbiete du dem Seidenwurm zu spinnen. Joseph Lister und Hermann

Grimm haben niemals gefragt, ob der Gesellschaftszustand so sei, daÃ�

ihr Ã�at, des Arztes und des Aesthetikers, vernÃ¼nftig angewandt

werden und fruchten kÃ¶nne: sie haben ihre Gaben ausgewirkt. Von

mir dagegen verlangt man, daÃ� ich endlich merke, wie nah ich Sysiphus

verwandt bin; daÃ� ich mich auf meine alten Tage einer lohnenderen

Branche widme. Das wird mit VernunftgrÃ¼nden nicht zu erreiche,',

sein. Aber diese VernunftgrÃ¼nde find ja gar nicht vernÃ¼nftig.

Weil ich gern, gut und ganz tue, was mich Beruf und Neigung

heiÃ�t, und weil es nicht auf jedem Gebiet des Ã¶ffentlichen Lebens

einen gibt, der von seiner Pflicht oder dem, was er dafÃ¼r erÂ»

achtet, so besessen ist wie ich -- deshalb soll ich mich auf diese

sÃ¤mtlichen Gebiete werfen, deshalb soll ich vieler andrer Arbeit

leisten? Dazu fehlt es mir an Neigung und Beruf; und auch, wenn

nicht â�� darunter wÃ¼rde meine Arbeit leiden. Sie soll nicht leiden.

Ich will fernerhin nichts unversucht lassen, die Leute von den un-

reinen zu den reinen Dramen, aus den GeschÃ¤ftstheatern in das

Kunsttheater zu locken. Ich will fernerhin die Pfuscher nicht bloÃ�

bekÃ¤mpfen, weil sie pfuschen, sondern hauptsÃ¤chlich, weil sie mit ihrer

Pfuscherei das Ethos verderben. Ich will fernerhin so fÃ¼hlen und

so handeln, als komme im Himmel und auf Erden an Wichtigkeit

nichts, nichts und abernichts der SchaubÃ¼hne (ohne und mit AnÂ»

fÃ¼hrzeichen) gleich; als sei die Aufgabe, sie sauber zu erhalten, mir

von einem leibhaftigen Erzengel ins Herz gehÃ¤mmert worden. Denn

des Einen bin ich ganz und gar gewiÃ�: daÃ� nur, wer seine Arbeit

fÃ¼r tiefnotwendig, von keinem andern so zu leisten, und deshalb

fÃ¼r seines Lebens Inbegriff und Losung hÃ¤lt â�� daÃ� nur der alles,

was an Kraft, FleiÃ�, Wissen, Mut und Willen in ihm ist, ans Licht

zu bringen und zum Wohl der Allgemeinheit zu verwenden fÃ¤hig ist.
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Der Schauspieler als Autor /

von Theodor Tagger

/As ist schon wirklich viel Zutreffendes gesagt worden Ã¼ber

>^ den Autor, der in seinem Wert als Schauspieler auftritt

â�� Ã¼ber dieses zweite hineinsinken des Schaffenden in sein

Erschaffenes.

Noch weit.interessanter scheinen mir nun aber die Momente

jenes Problems zu sein, das eine Umtehrung des obigen ist;

und wir wollen uns darÃ¼ber unterhalten, wie sich der SchauÂ»

spieler als Autor ausnimmt, und zwar als Autor eines

dramatischen Werkes.

Nur um die Sache schneller in Gang zu bringen, bitte

ich Sie, sich das Fragment ,Saul' von Josef Kainz vor Augen

zu fÃ¼hren.

Da erfahren Sie, daÃ� man das dramatische Werk eines

TragÃ¶den anders zu sehen hat und auch anders zu beurteilen hat,

als die TragÃ¶die eines Dramatikers. Dieser schafft, indem er

die gesamte Perspektive des Szenenbildes vor Augen hat und

die einzelnen Gestalten unter diesem Gesichtspunkt handeln lÃ¤Ã�t

und sich bewegen â�� wÃ¤hrend der Schauspieler fÃ¼r die BÃ¼hne

schÃ¶pferisch ist in der Vision des Selbstagierens.

Es ergibt dies eine gÃ¤nzliche Verschiebung des gesamten

darstellenden Komplexes, insofern, als das gute StÃ¼ck eines

Dramatikers symmetrisch sein wird oder eurhythmisch: wÃ¤hrend

das gute StÃ¼ck des Schauspielers zentrisch nach seinem Ich

zu gebaut sein wird, also seinen Gesamtakkord im Helden

tragen wird. Ich mÃ¶chte aber lieber statt â��gut" sagen: echt,

richtigÂ»ausÂ«sichÂ»herausÂ»geboren.

Die Verteilung der KrÃ¤fte, wenn wir jetzt vom Helden

absehen wollen, ist bei beiden Autoren grundverschieden: der

Dramatiker sucht das Verbindende der einzelnen tÃ¤tigen

Menschen (fÃ¼r die Entwicklung der Handlung tÃ¤tigen) durchweg

zwischen allen Hauptspielern zu schaffen, wÃ¤hrend der fÃ¼r die

BÃ¼hne schÃ¶pferische Schauspieler alle andern KrÃ¤fte um den

Helden herum aufstellt, und zwar zentripetal, das heiÃ�t: vom

Mittelpunkte, also von ihm selbst angezogen und demzufolge

mit den andern Gestalten kaum in direkter FÃ¼hlung stehend.

Um das Ganze rasch plastischer auszudrÃ¼cken: gleicht das

gute Werk eines Dramatikers mehr einem romanischen Vau,

so ist das gute Drama eines Schauspielers ein gotischer, in
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dem der Held ein alle Ã¼berragender Turm ist, der die Ã¼brigen

nm sich gruppiert und ihre Stimmen in sich zusammenfaÃ�t.

2

Wir wollen uns die Sache nicht so schwer machen und

Kainzens Fragment genauer besehen.

Sein Held ist in erster Â»Linie das gequÃ¤lte Volt. Die

Einzelstimmen, die aus ihm heraussprechen, stehen im Mittel-

punkt der Geschehnisse, und seine Leiden sind am lonzenÂ»

triertesten zusammengefaÃ�t in zwei Gestalten. TIun ist da etwas

sehr Seltsames: daÃ� nÃ¤mlich diese beiden Gestalten, Ioram

und David, aus dem Volk, also aus einer Masse emporragen

und doch nicht irgendwie verbunden sind. Sie verkÃ¶rpern, im

Gegenteil, zwei getrennte Welten. (Wenn man unbedingt will,

kann man darin doch etwas Verbindendes finden: man

kann die im UnterbewuÃ�tsein gÃ¤rende Auflehnung, welche im

Begriff ist, aus dem MiÃ�behagen heraus als Trotz ans Licht

zu kommen, man kann die Auflehnung gegen die Hierarchie

als dieselbe Basis betrachten, auf der sie beide stehen; das

ist der Schrei nach einem KÃ¶nig.)

Dieser alte Ioram, der die Ermordung seiner Tochter mit

der Ermordung der beiden Priester, die sie miÃ�handeln wollten,

rÃ¤cht â�� dieser alte Ioram zentralisiert den ersten Teil des

Aktes, welcher nichts zur Handlung beitrÃ¤gt, sondern ein viel

zu lang geratenes Stimmungsbild ist. Es zeigt sich hier eben

wieder, daÃ� der Autor keinen Zusammenhang finden konnte

zwischen der eigentlichen Handlung und der Ioram-Szene. Als

Schauspieler vergaÃ� er das Uebrige und Eigentliche und geÂ»

staltete lediglich die IoramÂ»Szene als solche: und deswegen

ist diese gar nicht Exposition zur TragÃ¶die ,Saul', sondern

ein in sich abgeschlossenes Bild. Nachdem dies vor unfern

Augen abgerollt ist, sind wir gerade so weit als wie zuvor:

die Exposition zum Drama beginnt wieder von neuem. DiesÂ«

mal mit dem jungen David.

Ioram, der sich vom Volle abhebt als die in eine Person

gedrÃ¤ngte Qual seiner Gesamtheit, vertritt nur das Ã¤ltere Volk,

das seinen Glauben und seine Hoffnungen auf eine bessere

Zukunft aufgegeben hat. Ihm gegenÃ¼ber steht der Vertreter des

jungen Voltes, das diese bessere Zukunft nicht nur erhofft,

fondern fordert: David. Sobald er nun in Aktion tritt, steht

Ioram plÃ¶tzlich ganz unsichtbar im HintergrÃ¼nde: der Autor

hat den Mittelpunkt in eine andre Gestalt gelegt und sich

selbst in diese. Der passiven Resistenz des alten stellt sich das

zur AktivitÃ¤t bereite junge Volk gegenÃ¼ber; doch eine Ver-

bindung zwischen beiden existiert nicht. Indem der Dichter Kainz
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die Begeisterung Davids in sich riÃ�, ward er zum Schauspieler

Kainz: und als solcher schreibt er diese Szene zu Ende, indem

er sich auf das wirft, was sich ihm selbst als David entÂ»

gegensteilen soll, wozu er selbstverstÃ¤ndlich den alten Ioram

nicht brauchen 'kann â�� und deswegen verliert er ihn auch gleich

gÃ¤nzlich aus dem Zusammenhang und GedÃ¤chtnis. Beide SchickÂ»

sale, die in Ioram und David verkÃ¶rpert sein wollen, sind nebenÂ»

einandergestellt, ohne in irgend einer Verbindung zu stehen,

obgleich sie doch das gesamte Volk vertreten: wie zwei MittelÂ»

punkte, die auf derselben Ebene ihre verschiedenen und eigenen

Kreise um sich herum haben.

WÃ¤hrend aber der Kreis um den alten Ioram ein natÃ¼rÂ»

licher ist: nÃ¤mlich das verzweifelte Volt, verfolgt von den

priesterlichen WillkÃ¼rlichkeiten â�� tonnte Kainz einen ebenÂ«

solchen nicht um den jungen Helden finden, weshalb er ihn

konstruieren muÃ�te.

Da sind zunÃ¤chst einige Ã¤ltere MÃ¤nner, die ihm in dunklen

Worten seine groÃ�e Zukunft voraussagen.

Der Autor war sich bewuÃ�t, daÃ� diese Szenen gÃ¤nzlich

undramatisch sind und nur eine Last bedeuten zur WeiterfÃ¼hrung

der Handlung: und deswegen lÃ¤Ã�t er schon jetzt, ungeschickt

und ohne BegrÃ¼ndung, den philistÃ¤ischen Niesen auftreten. Er

fÃ¼hlt instinktiv, daÃ� sich David nur diesem gegenÃ¼ber so zeigen

kann, wie er gedacht ist. Indem der Autor den so unerwartet

auf die BÃ¼hne stellt, gibt er damit auch jede MÃ¶glichkeit einer

weitern Steigerung auf; und da der Niese in diesem Akt Ã¼berÂ»

Haupt nichts zu suchen hat und lediglich auftrat, um uns David

als Helden vorzustellen: so bleibt dem aus dem Schauspieler

wieder zum Dichter erwachten Kainz nichts andres Ã¼brig, als

den Goliath wieder verschwinden zu lassen. In diesem AugenÂ»

blick ermattet auch der Glanz um David herum: der junge

heroe wird wieder passiv, tritt aus dem Gewebe der HandÂ»

lung heraus; und die Exposition kann von neuem beginnen.

So geht das fort. Ein langatmiges Gebet des ProÂ»

pheten, die KrÃ¶nung Sauls zum KÃ¶nig (hier ist das Fragment

zu Ende): alles das sind Szenen fÃ¼r sich und nicht Stufen

zum HÃ¶hepunkt einer Fabel. Alles das find in sich abÂ»

geschlossene Erregungen und Beruhigungen, Zentren einer KraftÂ»

Ã¤uÃ�erung, die sich verteilt und fich verbraucht, in sich zuÂ»

sammenbricht und plÃ¶tzlich nicht mehr da ist.

Und die Gestalt des Mittelpunktes kann sich Ã¼berhaupt

erst behaupten, wenn der Kreis um diesen aus Ã¤uÃ�ersten GegenÂ»

sÃ¤tzen besteht, wenn also mit dem Anfang gleich die hÃ¶chstÂ»

dynamik einsetzt und eine weitere Steigerung, das heiÃ�t:

Spannung unmÃ¶glich macht â��: dem zweifelnden Saul steht
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der drÃ¤ngende Prophet gegenÃ¼ber; diesem der zÃ¼rnendÂ« Gott;

dem alten Ioram die herrschenden Priester; dem hellen David

der philistÃ¤ische Niese. Und, gestÃ¼tzt auf Hebbels holofernes

und Ludwigs MaklabÃ¤er, ist diese Goliath-Szene noch die

dramatischeste des ganIem Wertes; hier beginnt erst Ã¼berhaupt

das Interesse beim ZuhÃ¶rer zu erwachen, weil die Handlung

erst hier um einen kleinen Schritt weitergekommen ist. Das

erwachte Interesse klÃ¤rt uns auf: und wir verstehen den SteinÂ»

wurf Davids als die zum ersten Mal ausgedrÃ¼ckte Sensation

des Protestes.

Diese Szene gelangt erst am SchluÃ� zur Gestaltung, obÂ»

gleich sie die erste wichtige ist; und bis zu dieser GegenÃ¼berÂ»

stellung der beiden KrÃ¤fte, welche gleichzeitig die Basis des

Dramas sind: der romantischen und siegesbewuÃ�ten (David>>

und der skeptischen und sieggewohnten (Goliath): bis zu dieser

GegenÃ¼berstellung geschieht nichts, worauf sich das spÃ¤tere Drama

irgendwie beziehen kÃ¶nnte.

3

tzier haben wir den hauptunterschied zwischen dem Werk

eines Dichters und dem Werk eines Schauspielers.

Der Dichter gestaltet KÃ¶rper und verbindet sie mit ZuÂ»

sammenhÃ¤ngen, formt ein Gewebe, das aus MÃ¶glichkeiten und

Folgerungen, TrugschlÃ¼ssen und was weiÃ� ich schon mit den

einleitenden Worten beginnt. Er braucht die Menschen, um

eine Handlung in sie alle zu legen: wÃ¤hrend der Schauspieler

die Menschen braucht, um seine Szenen zu fÃ¼llen, um ausÂ»

gesprochene oder geformte Fragen zu stellen, damit der Held

der Szene sprechen kann und sich bewegen.

Per Dichter versucht, den Ausschnitt des Lebens zu geben,

oder die Geschichte eines Schicksals zu formen (was man eine

Charakterrolle nennt).

Der Schauspieler dagegen gibt uns einen Charakter und

will um diesen herum das Leben formen.

Zwischen diesem Charakter und dem Ausschnitt ist aber

lein Zusammenhang: weil nicht ein Mensch mitten in das

Leben gesetzt wird, mitten in die Schar der bunten Gestalten

des Lebens gesetzt wird â�� sondern weil diesÂ« bunten Gestalten

herausgeholt werden aus dem Leben und zu dem daneben

stehenden Menschen gebracht werden, wenn er sie einmal braucht.

Demnach besteht das ganze Werk eines Schauspielers, wie

wir es bei diesem ,Saul' gesehen haben, aus in sich ab-

geschlossenen Szenen, fertigen Bildern. Ich will das Gesagte

gegensÃ¤tzlich ausdrÃ¼cken: das ganze Drama besteht nicht aus

mehreren Akten, sondern jeder Akt aus mehreren Dramen.
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Kino und Schaulust x von Walter Serner

enige IahÂ« erst mag es her sein, daÃ� manch Vari6t6Â«

Programm mit der VorfÃ¼hrung tinematographischer AufÂ»

nahmen schloÃ�. Das war der Anfang. And nach ein paar

Jahren hatte das kleinste ProvinzstÃ¤dtchen seinen Kino, Berlin

der Kinos dreihundert und Kammerlichtspiele. Sicherlich: der

Spottpreis, die bequeme Lage an der VerkehrsstraÃ�e, die fast

unbeschrÃ¤nkte Spielzeit, das pausenlose, nach Stunden erst sich

wiederholende Programm und nicht zuletzt das holde Dunkel:

das alles muhte schon einen Ã¼berstattlichen Erfolg zimmern

helfen; das alles vermag aber gleichwohl nicht, den beispiel-

losen Siegeszug zu erklÃ¤ren, der dem Kino allenthalben beÂ»

schieden war. Tiefer, als geahnt, muÃ� liegen, was da am

Wert ist. Und schaut man dahin, von wo dem Kino der letzte

Groschen zufliegt, in diefe seltsam flackernden Augen, die weit

in die Geschichte der Menschheit zurÃ¼ckweisen, so steht es mit

einem Mal riesengroÃ� da: Schaulust. . .

Nicht die harmlose, der nur Bewegung oder nur Farbe

oder beides alles ist, sondern die, welche eine furchtbare Lust

ist und nicht weniger gewaltig als die tiefste; die im Blut

fiebert und es brausen macht, bis jene unergrÃ¼ndbar machtvolle

Erregung durch das Fleisch rast, die aller Lust gemeinsam ist.

Jene Schaulust, die leuchtenden Auges vor dem flammenÃ¼bc?Â»

gossenen Troja stand und in den wilden Pruntfeften der alten

Welt, die beim Licht der lebenden Fanale Neros promenierte

und dem brennenden Nom das rote Lied von Blut und Feuer

sang; die Aichtplatz und Scheiterhaufen des Mittelalters umÂ»

johlte und in stets neuer (und meist enttÃ¤uschter) Erwartung

das Turnier betrat; die in einem Fenster auf der klace du

I^uuiz yuin-e lag, StrÃ¶me Blutes aus enthaupteten RÃ¼mpfen

brechen und hinter den gegenÃ¼berliegenden Fenstern die wÃ¼stesten

Debauchen sah. Und die noch heute ihren alten schweren BlutÂ»

rausch hat: gierig trinkt sie den roten Strahl, der aus dem

Stiernacken schieÃ�t und aus der Halsschlagader des TodesÂ»

opfers einer Salsa. Feuer und Blut: sie beherrschen wie eheÂ»

dem den Argot der Faubourgs und den Janhagel von Berlin,

die in den grÃ¤Ã�lichen ckanutz der c^veaux und dem Nauftanz

der Kaschemmen ein mattes Entgelt sich schufen, nicht selten

prasselnde MesserkÃ¤mpfe sich geben und nach groÃ�en BrÃ¤nden

wie betrunken irre Dinge tun. Aber auch in jedem andern

lebt dumpf diese schaurige Lust am Schauen von Greuel, Kampf

und Tod. Sie ist es fast allein, die in die Morgue eilt und

an den Tatort des Verbrechens, zu jeder Verfolgung und zu
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jedem Handgemenge, und die gegen hohes Geld um Sodomie

der Geschlechter schleicht. Und sie ist es, die das Volt wie beÂ»

sessen in den Kino reiÃ�t.

Was dem Volt die wachsende Zivilisation Tag um Tag

mehr raubt, was ihm weder der Zauber der Kulisse noch die

mÃ¼den Sensationen einer ZirkusÂ», VaristsÂ« oder CabaretÂ»

Vorstellung zu ersetzen vermÃ¶gen, das wird dem Volk hier fast

in alter Schwere: Wollust des Schauens. Ihr ist die gute

BÃ¼hne, deren Illusion der mÃ¤chtige Druck des Milieus auch

dem Kunstentbranntesten schwÃ¤cht, Desillusion. Wer die Kunst

nicht sucht, dessen heiÃ�es Schauen findet hier keine Glut. Und

die feilen BÃ¼hnen, die dem stumpfen Unterhaltungswahn der

Massen dienen, kommen dem Auge mit billigem BewegungsÂ»

wÃ¼st und Ereignismumpitz und allzu einwandreichem FarbenÂ»

putz, hier fÃ¤llt auch der Wille zur Illusion, und, was bleibt,

ist ein schlechter Witz, den das Publikum nur zu oft als

amÃ¼sante QualitÃ¤t beheult, um schlieÃ�lich mit einem trÃ¼ben

GefÃ¼hl aus Unbefriedtgung und halbem Zorn aufzustehen.

Lediglich armdick bepuderte und beschmierte NuditÃ¤ten, zotenÂ»

drechselnde BÃ¤uche und andre zweifelhafte Stimulantien find

dem vÃ¶lligen Eclat dieser BÃ¼hnen ein letztes Palliativ. Und

auch dieses, seit langem morsch, wankt nur noch klappernd durch

die NÃ¤chte. Die Phantasie, die aufgepeischt zu werden in den

Saal kommt, verlÃ¤Ã�t ihn betrogen und in dem gelangweilten

BewuÃ�tsein, die Sonntagstraft dieser tnieweichen Erotit an

jedem Wochentag zu blamieren. Und die verzweifelte ZerfetztÂ»

heit eines american excentric und seine WÃ¼tenden KopfsprÃ¼nge

durch mildÂ« Fenster, das Voltige-Aeiten tritotierter Unterleiber

auf hustenden Pinzgauern und der Saltomortale vom hÃ¶chsten

Mast des Zirtuszeltes in fÃ¼nffachem Sweater, BÃ¼ffelflaus und

Ã¼berlebensgroÃ�en FÃ¤ustlingen: sie alle reichen dem ausÂ»

gehungerten Auge des SchaulÃ¼sternen nicht weniger mÃ¼hsame

Surrogate. Die rissige Lasur dieses faulenden VergnÃ¼gungsÂ»

apparates vollends klaffen zu machen, bedurfte es wahrlich

nicht erst des Kinos. Was diesen mit einem StoÃ� vornehin stellte,

war weder der rasche Sieg Ã¼ber ein Sterbendes noch der einer

perplexierenden RentabilitÃ¤t. Es war die aufregende AbenteuerÂ»

lichteit einer Tigerjagd, eines abertollen Gebirgsrittes, einer

todesmutigen Autofahrt; es war die atemraubende Verfolgung

eines angeschossen blutenden Nowdies Ã¼ber die schwindelnd

hohen DÃ¤cher New-Yorks; es war die unheimliche Vorstadt

mit Elend, Krankheit und Verbrechen und die ganze grause

Detettivromllntik mit Mord und Kampf, Browning und Navaya;

und es waren all die blutigen feurigen Bilder von Brand
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und Tod; Greuel und Entsetzen, an denen aller Augen sich

satt sogen nach langem Entbehren. Ein Schauen wars, das

Tempo hatte und Leben, und das eine Lust war.

Damit hat der Kino kampflos gesiegt: er gibt nur dem

Auge sich hin und dessen Lust. Ihr dient er erstlich mit der

unscheinbaren Erfahrung, daÃ� kein andrer weniger als der

Gesichtssinn fÃ¼r TÃ¤uschungen zu haben ist. Von dieser Erfahrung

bezieht er den kleinen Wut, der Illusion auf den Kopf zu

spucken. Cr wirft die Kuliffe zum Fenster hinaus, beugt sich

auf die StraÃ�e und photographiert. So gibt er dem Auge,

was des Auges ist und handelt ihm zu Dank; was es sieht,

ist feine TÃ¤uschung, und die grÃ¶Ã�te Desillusion wird ihm zur

grÃ¶Ã�ten Illusion. Bild um VUd im lebensgetreuen Nacheinander

der Bewegung: das ist keine BÃ¼hne und kein Bild, das ist

Leben. And in dieses Leben, das als exotische Naturaufnahme,

als interessantes Path6Â»Iournal, als Ã¼berraschender Lehrfilm

der Schaulust leckere Borspeise ist, setzt der Kino das entzogene

Leben, das grausame, blutende, brennende. DaÃ� er zu diesem

Zweck hemmungslose Talentlosigkeiten Ã¼ber seine Szenen hetzt,

das kann nicht von Nebel sein; die erfrischende Stummheit

macht selbst den aufdringlichsten Mangel an situationsÂ»

entsprechender Geste und Mimik wett und lÃ¤Ã�t, lediglich die

Lippen rÃ¼hrend, ZusammenhÃ¤nge versinken und entstehen, die

weder versinken noch entstehen sollen. Diese Stummheit aber

macht Ã¼berdies den Akteur zum Nichts, sein Tun zur HauptÂ»

sache, das gleichsam absolut ist, das Mittel nur zur Tat, zur

Hetze. Und sie ist es, auf die es dem Kino vor allem ankommt.

Da ihm das wuchtige Veto der Zensur das Blut der Tat

meist wegwischt, paralysiert er die groÃ�e Gefahr, das Auge

durch den Entzug des FÃ¼rchterlichen zu enttÃ¤uschen, durch

einen Ã¼berlangen hindernisdurchsponnenen Weg zur Tat, durch

die schier endlose Hetze, die ihm umso willkommener ist, als er

in der Bewegung die grÃ¶Ã�te Komponente der Schaulust kennt

und ihr innerstes Wesen. Und er versteht es ganz meisterlich, den

Affekt der Bewegung an einer PfÃ¼tze, einer Semmel, einer

Haarnadel emporzutreiben, ihn durch die seltsamsten ZwischenÂ»

fÃ¤lle und brausendsten Naturereignisse derart zu multiplizieren,

daÃ� die blutige Tat, die furchtbare Katastrophe fast nicht

mÃ¤chtiger wirken kÃ¶nnte, und deren Verlust nicht allzu sehr

schmerzt. So lebt manche kahle, unwahrscheinlich blÃ¶de TragÃ¶die,

deren Ehrgeiz, saus dem Leben zu sein, besser tÃ¤te, sich das Leben

Hu nehmen, ganz von Gnaden des kunterbuntesten SzenenÂ»

und Hinderniswechsels, des ununterbrochen unterbrochenen HandÂ»

^ungsgalopps â�� ja manch trÃ¼bes Liebesdrama ist lediglich
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einem dreiattigen, kontinuierlich im Tempo steigenden Fliehen

geweiht. Die Liebe erscheint hier als der plausibelste Vorwand,

Schafe niederzureiten, Pferde umzutnallen, Mauern in die Luft

gehen zu lassen. And da die ganze Chose ethisch frisiert ist,

lÃ¤Ã�t die Zensur hier den verstÃ¼mmelten Leichnam des bÃ¶sen

Nebenbuhlers liegen, da sie aus ihm dem Publikum moralische

Werte erblÃ¼hen sieht. Sie ahnt nicht, daÃ� dieser blutige Tote

immer irrtÃ¼mlich konzediert ist. Von ihm geht eine aufrÃ¼hrerische

Wirkung aus, durch welche die Erkenntnis Goethes, vielleicht

eine der tiefsten: es gÃ¤be kein Verbrechen, das er nicht hÃ¤tte

begehen kÃ¶nnen/bewiesen wird. Das Verbrechen wird projiziert,

und die Wollust, die der wirkliche Verbrecher auskostet, teilt

sich dem Zuschauer mit und schafft so seinen rudimentÃ¤ren

Urtrieben die Befriedigung im Bilde. Das alles geht freilich

meist nur noch unterbewuÃ�t vor sich; das Quantum an NiedrigÂ»

keit, das allein die volle BewuÃ�theit und schrankenlose Macht

dieser Aufregung zur Folge haben kann, ist dem Kino zu erÂ»

reichen verwehrt. Das Niveau, das er sich leisten darf, ist aber

gleichwohl niedrig genug, um den Aufregunaszustand zu beÂ«

gÃ¼nstigen, der die Schaulust erst fruchtbar macht und sie mit

der verkettet, die vor Jahrhunderten so furchtbar war.

GlÃ¼cklicherweise reiten den Kino seit geraumer Zeit TheaterÂ»

ambitionen. Soweit sie albernen, auf die tollste Hetze einÂ»

gestellten SpaÃ�en sich verbinden, finden sie ihr Publikum. Nicht

aber auf die Dauer im Dienste jener Schaulust, die nicht gewillt

ist, mit KulissenÂ», MusikÂ» und Farbenunfug sich abspeisen zu

lassen. Was der Kulisse auf der BÃ¼hne zur Not gelingt, wird

auf der Leinewand zur Farce: das photographierte BÃ¼hnenÂ»

bild ist Desillusion zweiter Potenz, und ein Pappendeckel-TitanicÂ»

Untergang hat manches an Bord, dessen Verlust die Kasse allÂ»

gemach wird bÃ¼Ã�en mÃ¼ssen. Auch die Farbe ist eine bÃ¶se Sache.

Gegen farbige Kinematographie lieÃ�e sich nichts einwenden:

sie mÃ¼Ã�te, vollkommen erfunden, dem Auge geradezu UngeheuerÂ»

liches bieten kÃ¶nnen; der handtolorierte Film aber, auf den ein

irrsinniger GeschÃ¤ftsgeist besonders aufmerksam macht, ist eine

Ã¼brigens schon mehrmals grÃ¼ndlich miÃ�lungene Zumutung. Die

Farbe vermag der Schauluft durchaus nicht wenig zu sein;

eine angepinselte Uferszene aber wirkt auf das Auge, das sich

nicht anschmieren lÃ¤Ã�t, wie ein Abziehbild als EntschÃ¤digung

fÃ¼r eine Neife. Und wenn der Kino eintÃ¶nig hÃ¤mmernder

Musik die lobenswerte Aufgabe zuteilt, die Ablenkung des

Auges, die die StillÂ« schafft, durch das Ohr hintanzuhalten, so

wird das ziemlich einwandfrei bewirkt; mitnichten aber durch

ein qualvollÂ»rÃ¤tselhaftÂ«s Grammophongedudel, das die AbÂ»
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lenkung des Auges von einem kulissenumstellten BewegungsÂ»

litsch so grÃ¼ndlich besorgt, daÃ� man den Saal verlÃ¤Ã�t. Doch

daran lÃ¤Ã�ts sichs der Kino nicht genÃ¼gen. Er sucht auf dem

reichen Feld der Liebe zu ernten, was ihm die Zensur hier

nicht einmal sporadisch zu sÃ¤en erlaubt. Die Erotik, die er

liefert, steht darum auf derselben FlÃ¤che wie die der verlorensten

NachtbÃ¼hne und pfeift rettungslos auf dem letzten Quivive

Loch. Selbst der freilich karge ZuschuÃ� an Illufion, die hier

noch der aufgespieltesten DÃ¤monin manches lÃ¤Ã�t, vermag das

fehlende Plus an IntensitÃ¤t nicht einzubringen. DaÃ� sensible

Naturen in berliner Eafss trÃ¤nenfeuchten Auges von einem

erotischen Kino trÃ¤umen, der vielleicht sogar schon irgendwo

existiert, bestÃ¤tigt nur ein SonderbedÃ¼rfnis nach ihm und eine

SchaulÃ¼sternheit, die mit wohlgepflegten Fingern ebenso gierig

nach dem Letzten an Aufregung greift wie ehemals die roten

Tatzen der Jakobiner. Dennoch kann diese Erscheinung mit

breiter Wahrscheinlichkeit verallgemeinert werden; denn nicht

einmal den landlÃ¤ufigen Aufregungszustand, der die Lust am

Schauen erst bedingt, ist die KinoÂ»Theaterliebelei hervorzurufen

imstande. Sie gemahnt vielmehr ein wenig schmerzlich an die

Wirkung des toten Nebenbuhlers, die zu der Ueberlegung fÃ¼hrt,

daÃ� es nicht lohnt, drei Groschen auszugeben, um an der Hand

eines Ã¼bersetzenden Deshabtll6es feminine Geographie zu treiben.

Die Konkurrenz, die der Kino dem Theater macht, ist

Ã¼brigens negativ: sieben Achtel aller Kinobesucher gingen vor

dem Erscheinen des Kinos ebenso selten oder ebenso hÃ¤ufig

ins Theater wie nachher. Und die Konkurrenz, die das ProÂ»

gramm des Kinos durch sein LiebÃ¤ugeln mit dem Theater zu

machen versucht, ist unglÃ¼cklich: sie veranlaÃ�t keinen, die BÃ¼hne

mit der Leinewand zu vertauschen, sondern manchen zur AnÂ«

treue an dieser. Freilich darum noch lange nicht zum Gang

ins Theater. Die Unterlassungen der Zensur, die manchmal in

verzeihlichem Irrtum, allzu oft aber in mimosenhafter Unschuld

handelt, werden so gewissermaÃ�en ausgeglichen. Damit soll jeÂ»

doch dem Kino nicht zuleide gegangen sein. Der Schaulust,

die vordem betteln gehen muÃ�te, gibt er nur mehr, als sie

bedarf; entspricht aber sonst einem tiefen BedÃ¼rfnis, das unÂ»

leugbar ist und, geleugnet, sich selbst befriedigt. Die didaktischen

und andern wertvollen Eigenschaften des Kinos wiegen bei

weitem nicht die MÃ¶glichkeit auf, daÃ� er die Schaulust zu beÂ»

friedigen imstande wÃ¤re, auch ohne zu den niedrigen Mitteln

herabzusteigen, deren man ihn sich bedienen lÃ¤Ã�t. In dieser

kulturschÃ¤nderischen Tatsache wurzelt seine grÃ¶Ã�te Gefahr und

seine grÃ¶Ã�te Attraktion.
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KÃ¼nstler, Routiniers und Dilettanten /

von Hermann Sinsheimer

<?Xas Theater in der Provinz ist der gesellschaftlichen KonÂ«

^3^ vention ausgeliefert. Das Publikum, das in den Konzerten,

bei den Bazars oder in den Salons herrscht, das Publikum,

das zusammen Thee trinkt, sich durch heiraten, EhebrÃ¼che und

Klatsch verbindet, herrscht auch im Theater. Es besitzt ein zÃ¤hes

GefÃ¼hl der ZusammengehÃ¶rigkeit, das nicht erst durch die WirÂ»

kungen der BÃ¼hne erzeugt wird. Das SchÃ¶nste der TheaterÂ»

Wirkung, daÃ� sie nÃ¤mlich aus vielen einander fremden Individuen

fÃ¼r ein paar Stunden eine Masse von einheitlichem GefÃ¼hl

organifiert, geht in der Provinz verloren oder nur halb und

schwach in ErfÃ¼llung. Vor tausend (mit Abstufungen) bÃ¼rgerlich

und geistig ZusammengehÃ¶rigen wird ein Kunstwerk aufgerichtet.

FÃ¼gt es sich der (in jeder Stadt anders nuancierten) gesellschaftÂ»

lichen Konventton, die die Tausend zusammenhÃ¤lt, so wird es

gnÃ¤dig oder begeistert aufgenommen. LÃ¤uft es den ungeschrieÂ»

denen Gesetzen der Konvention zuwider, so wird es zwar nicht

feindselig abgelehnt (offene Feindseligkeit ist im Theater ebenso

verpÃ¶nt wie beim Thee), sondern mit jener GleichgÃ¼ltigkeit aufÂ»

genommen, die den folgenden Vorstellungen leere HÃ¤user und

Kassen androht. (Nur die Kritik kann je nach Kraft, Willen

und Ansehen einen Keil in diese Konvention treiben.)

Darum kann sich das wahrhaft Konventionelle an den

Provinztheatern wohlig breit machen. Die gesellschaftliche KonÂ«

vention ist eine Feindin des KÃ¼nstlers und begÃ¼nstigt Routine

und Dilettantismus. Ein gurgelnder Ton des Komikers oder

ein Beinkleid des Bonvivants kÃ¶nnen in einer Provinzstadt

Wunder tun. Man kommt Ã¼berein, beides auf sich Wirten zu

lassen â�� und es wirkt. Denn man kennt ja die Schrullen des

Komikers und den Schneider des Bonvivants. Der KÃ¼nstler

dagegen kommt, so oft er auch bei Thees, Bazars und EheÂ»

brÃ¼chen gastieren mag, als Schaffender immer aus unbekannten,

dunklen Bezirken, aus einer Ferne, die der Konvention und

jeder GewÃ¶hnung entrÃ¼ckt ist. Man kann ihm immer und

heftig entgegenhalten, so sei, ja so sei das Leben nicht. Weil

bekanntlich die Kunst immer anders ist als das Leben, was

seit den bequemen Tagen der naturalistischen KunstÃ¼bung total

in Vergessenheit geraten ist.

Noutiniers und Dilettanten natÃ¼rlich â��schÃ¶pfen aus dem

Leben". Sie kÃ¶nnen ihr Wesen ja nirgends anders als im

Leben, in dem sie auch als Fleischer oder Schneider ihren Mann
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stellen wÃ¼rden, und somit in der glatten Nachahmung der AllÂ»

tÃ¤glichkeit erschÃ¶pfen. Sie rÃ¼cken die tonventionelle FestlichÂ»

keit der Bazars und Thees auf die VÃ¼hne. Sie geben, statt

seelischer Feste, seelenvolle FestivitÃ¤ten. Mit Geschick, wenn sie

Routiniers, ohne Geschick, wenn sie Dilettanten sind. Der EinÂ»

zelne lann sie, ohne gebildet zu sein, durchschauen. Eine Masse

aber, die der Konvention ihr Dasein verdankt, kann es nicht

mehr. Denn die Konvention scheidet das Seelische ganz oder

teilweise aus. Wenn fÃ¼nf Akte ohne StÃ¶rung abgerollt sind,

ist es Sensation genug, daÃ� Unwirkliches wirtlich geworden zu

sein scheint, und daÃ� geschminkte Menschen geweint und gelacht,

geliebt und gemordet haben, um auf die Masse, die immer ans

Leben, an ihr eigenes Leben denkt, mehr oder weniger stark

zu wirken.

Ist das nicht zum Verzweifeln? Nein, es ist bloÃ� zum . . .

Zweifeln an den Erfolgen mancher Theater und mancher

.KÃ¼nstler' in der Provinz. Es gehÃ¶rt, zum Beispiel, lein Mut

dazu, Wedekind oder Strindberg in der Provinz zu spielen.

Aber es gehÃ¶rt Mut dazu, beide so zu spielen, wie sie wirklich

sind, so eifervoll, so stilvoll, so fremd dem Tag und seinem

Treiben. Ein Routinier wird unfern Strindberg spielen wie

seinen Sudermann: Ehebruch ist Ehebruch, und tzaÃ� ist tzaÃ�.

(Derlei gibt es bei Bazars und Thees auch.) Auf diese Art

kann man Jahrzehnte lang ein Provinztheater mit Erfolg leiten.

Ein â�� lucuz a non lucenclo â�� leuchtendes Beispiel dafÃ¼r ist

das Neue Theater zu Frankfurt am Main, hier spielt man

Schwante und spielt auch von Zeit zu Zeit Literatur. Aber

leider werden die Schwante nicht wie Literatur, sondern die

Literatur wird wie die Schwante gespielt. Und wirkt dann

auch so. Adolf Pauls .Blauer Dunst' etwa, eine KomÃ¶die mit

guten Inspirationen, wurde wie das Spiel einer Laune Oscar

Blumenthals dargestellt. Eine biedere MittelmÃ¤Ã�igkeit triumÂ»

phiert, der man anmerkt, daÃ� sie tagsÃ¼ber schwitzen muÃ�, um

abends heiter zu scheinen. Keine (Publikums-) Seele braucht

zu zittern, kein Commis um seine Nachtruhe zu bangen. Des

Tages (also das alltÃ¤gliche) MaÃ� wird in diesem Theater erÂ»

fÃ¼llt und beileibe und ja nicht zum Ueberlaufen gebracht.

Publikum und BÃ¼hne bilden zusammen eine Welt und ein

Leben, worin alles aufs Beste bestellt ist. Noutine der SchauÂ»

spieler und Dilettantismus der Regisseure â�� bisweilen kann

man die Worte vertauschen â�� sÃ¤ttigen sich am Beifall eines

TheeÂ»Publitums; und dieses sÃ¤ttigt das, was es geistiges und

kÃ¼nstlerisches BedÃ¼rfnis nennt, an geistiger und kÃ¼nstlerischer

DÃ¼rftigkeit.
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Ist das nicht zum Verzweifeln? Beinahe. Denn durch

solche Erfolge des Neuen Theaters wird das Schauspielhaus

halb verleitet und halb gezwungen, mit .Puppchen', dem tzotten-

tottenstÃ¼ck, das HauptgeschÃ¤ft der Saison zu machen. Dagegen

verschwand .Belinde', die schÃ¶nste Regieleistung Woldemar

Runges, nach zwei oder drei Abenden. .Liliom', das durch die

Regie Karlheinz Martins aus einer halben unreinen Dichtung

zu einem ganzen, reinen Kunstwerk der BÃ¼hne wurde, muÃ�te

sich gegen den Protest eines in seiner Ruhe gestÃ¶rten Publikums

den Erfolg erzwingen. Nun tritt bekanntlich Felix Hollaender,

der Gesandte Berlins und GeschÃ¤ftstrÃ¤ger Reinhardts â�� wenn

er nicht zum zweiten Mal zurÃ¼cktritt â�� in diesen Kreis und in

dieses tzaus. VorlÃ¤ufig hat er, was immer ihm in die ge-

schÃ¤ftigen HÃ¤nde lief, engagiert und mit seinem ausgeprÃ¤gten

Sinn fÃ¼r Mode und Markt Kammerspiele in einem bis jetzt

unmÃ¶glichen Saal angekÃ¼ndigt. MÃ¶ge er in tieferm Sinne

ein Gewinn fÃ¼r Frankfurt werden, als er ein Verlust fÃ¼r

Reinhardt ist.

In Darmstadt stieg Paul Eger, der sich jetzt sogar Intendant

nennen darf, ununterbrochen in der Gunst des Publikums und

seines fÃ¼rstlichen Herrn. Einige Vorstellungen, die ich sah, waren

mit sauberer und sicherer Routine bereitet. Der Geist einzelner

Schauspieler ist willig, aber der der meisten schwach. Man spielt

noch mit gesÃ¤ttigten hoftheateralluren. Die AuffÃ¼hrung der

Spielerei .Jedermann' war erquickend besser als in Mannheim,

wo sie Emil Reiter inszeniert hatte.

Reiter war in Mannheim der (interimistische) tzeld der

Saison â�� vertretungsweise FÃ¼hrer und Kunstgeneral. In WirkÂ»

lichkeit ist er leider nur ein Korporal. Seine KrÃ¤fte als Regisseur

sind so schwach, daÃ� man seinen guten Willen fÃ¶rmlich lobÂ»

preisen mÃ¶chte. Er kniete sich in die Literatur hinein, ohne fÃ¼r

sie als Regisseur auch nur das Geringste bedeuten zu kÃ¶nnen.

Er ist ein Regiedilettant. Ein hartes, aber gerechtes und ge-

wissenhaft Ã¼berprÃ¼fteÂ« Wort. Manchmal gelingt ihm etwas fast

halb, manchmal fast ganz. Dann hat er oder haben die Schau-

spieler oder der Dichter GlÃ¼ck gehabt. Was sich Reiter an

falscher Behandlung des ihm zur VerfÃ¼gung stehenden (ansehn-

lichen) Schauspielermaterials leistete, geht Ã¼ber die Hutschnur.

Das eben ist das Wesen des Dilettanten, daÃ� er die Mittel seiner

Kunst nicht kennt und nicht erkennt. Und das ist das Wesen des

einsichtslosen Regisseurs, daÃ� er nicht Auge und Ohr hat fÃ¼r

die seelische Organisation eines Darstellers und einer dar-

zustellenden Rolle. Richtige Besetzungen sind unter Reiter ge-

radezu GlÃ¼cksfÃ¤lle geworden. Man wird es mÃ¼de, immer wieder
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vor der gleichen EinsichtsÂ» und Aussichtslosigkeit des rÃ¼hmÂ»

lichen guten Willens zu stehen.

Es gab und gibt in Mannheim einige junge KÃ¼nstler

von guten QualitÃ¤ten, die fÃ¶rmlich nach einem FÃ¼hrer schrieen.

Reiter lieÃ� sie (im wahrsten Sinn des Wortes) schreien, wie

sie mochten. Was hÃ¤tte Â«in auch nur routinierter Regisseur

aus dem furiosen Talent und Temperament der jetzt nach

Dresden gehenden Maria Fein gemacht. Sie ist ein tiefster

Vergeistigung fÃ¤higes Theaterblut. Unter Reiters Regie ging

sie leider allzu hÃ¤ufig den bequemeren und lockenderen Weg

nach auÃ�en. Talente, wie der schwerblÃ¼tige Vonvivant ErÂ«st

Votmund, der blonde Heldenknabe Rudolf Aicher oder der aus-

bruchsfreudige Chargenspieler Meinhard Maur blieben in ihrem

Wert und Wesen unerkannt. Reiter zog es vor, mit den sichern

Fachschauspielern auf bequeme Art zu laborieren. Das ergab

natÃ¼rlich eine Reihe wenigstens ertrÃ¤glicher Vorstellungen, da

das Theater an guten, bewÃ¤hrten KrÃ¤ften keinen Mangel hat.

Ter neue Intendant Alfred Bernau, der erst am SchluÃ�

der Saison kam, hat ein volles Dutzend neuer Schauspieler

engagiert. Seine erste Inszenierung galt dem mehr aufge-

regten als aufregenden KostÃ¼mstÃ¼ck ,Gaw5n'. Bernau verbÃ¼ndete

sich mit dem Autor zu einer wenig geschlossenen, ermÃ¼denden

AuffÃ¼hrung, in der die frumbe Gesinnung, aber nicht die

bÃ¼hnenkÃ¼nstlerische Gestaltung Sensation machte. Es war ein

Gottesdienst mit unredlichen Mitteln des Wortes und eine

Vorstellung mit gar zu redlicher Dienstfertigkeit fÃ¼r dieses Wort.

Bernau hat in CÃ¶ln ein kleines Theater geleitet, in dem

er einen sympathischen Literaturmarkt (etwa das Gegenteil des

Reuen Theaters in Frankfurt) etabliert hatte. Wir aber

wÃ¼nschen im Theater Literatur ohne die marktmÃ¤Ã�ige Aus-

schlachtung der gangbaren Artikel. Das KÃ¼nstlertum des

Theaterleiters muÃ�, sich in der Auswahl der StÃ¼cke bewÃ¤hren.

Der Routinier lÃ¤uft den Literaturschlagern nach, und der

Dilettant fÃ¤llt auf alles herein. Wehr RÃ¼ckgrat, meine Herren,

gegen die Mode und mehr Sinn fÃ¼r das wahrhaft Moderne!

Das Hoftheater in Karlsruhe wird von diesen Fragen nicht

berÃ¼hrt. Dort wird brav, wacker, rechtschaffen, bieder, treu

und besonnen gearbeitet â�� dergestalt, daÃ� der SchweiÃ� der

Arbeit noch in den Referaten einheimischer und auswÃ¤rtiger

Blatter aufschÃ¤umt. Ich habe eine OpernÂ« und eine SchauÂ»

spielauffÃ¼hrung gesehen. Ich wollte, ich hÃ¤tte sie nicht geÂ«

sehen. Dann kÃ¶nnte ich den Berichten Ã¼ber die BlÃ¼te der

Kunst in Karlsruhe glauben und mich freuen.
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KÃ¶nigsberg / von Franz Deibel

<3^as Jahr war schlechter als seine VorgÃ¤nger. Vor allem, weil

^^ das Schauspiel des Stadttheaters, auf das man bei Beginn

eines neuen Regimes neue Hoffnungen gesetzt hatte, EntÂ»

tÃ¤uschung bereitete. Die Direktion Berg-Ehlert trÃ¤gt nicht die

Schuld. Sie hat wacker mit auÃ�ergewÃ¶hnlichen Schwierigkeiten

gerungen. Als der neue Mann im herbst 1912 'das Erbe

Varenas antrat, Ã¼bernahm er sowieso keine leichte Aufgabe.

Es galt, dem Schauspiel das Publikum wiederzugewinnen, das

sich im Lauf weniger Spielzeiten verlaufen hatte. Aus mehreren

GrÃ¼nden: die Inszenierungen der KonkurrenzbÃ¼hne, des Neuen

Schauspielhauses, hatten plÃ¶tzlich auch dem trÃ¤gen AbonnentenÂ»

Publikum das Veraltete und RÃ¼ckstÃ¤ndige der StadttheaterbÃ¼hne

fÃ¼hlbar gemacht; Kino und Lustbarkeitssteuer hatten daneben

das Ihre getan. Ein grÃ¼ndlicher Umbau sollte Wandlung,

schaffen. Als aber die Spielzeit begann, war die neue BÃ¼hne

nur halbfertig. Keine maschinelle Anlage funktionierte recht.

Jede Vorstellung kostete komplizierte Vorbereitung, um Ã¼berÂ»

Haupt Umbauten zu ermÃ¶glichen. Damit nicht genug: die BÃ¼hne

blieb unfertig die ganze Spielzeit hindurch, und als die HandÂ»

werker im MÃ¤rz das Haus verlieÃ�en, geschah es >nicht, weil

man die Arbeiten beendet, sondern weil man eingesehen hatte,

daÃ� man sie wÃ¤hrend der Saison nicht mehr beenden tonnte.

Kein Wunder also, daÃ� gleich der Spielanfang mit dem .SommerÂ»

nachtstraum' nicht glÃ¼cklich geriet, daÃ� es spÃ¤ter erst recht VorÂ»

stellungen gab, klassische besonders, die auch den billigsten FordeÂ»

rungen nicht entsprachen. Jede zielbewuÃ�te Repertoire-EntÂ»

Wicklung war unter solchen VerhÃ¤ltnissen unmÃ¶glich. Es mangelte

sogar an Dekorationen fÃ¼r die vergrÃ¶Ã�erte BÃ¼hne, da die ErÂ»

gÃ¤nzung der alten BestÃ¤nde zu langsam vorschritt. So gab

es fÃ¼r Regie und Inszenierung Hemmungen, Ã¼ber die auch

eine bedeutendere Regiekraft, als sie dem Stadttheaterschauspiel

zur VerfÃ¼gung stand, kaum Herr geworden wÃ¤re. Mit RÃ¼ckÂ»

ficht auf diese Situation feierte die Kritik Orgien der Milde.

Und es durfte dem Theater fchon hoch angerechnet werden,

daÃ� vereinzelte Vorstellungen mit komplizierteren szenischen AnÂ»

sprÃ¼chen wie der .Richter von Zalamea', der .ErbfÃ¶rster', zum

Teil auch ,hanneles Himmelfahrt' gut gelangen. Der SchauspielÂ»

VerdruÃ� des Publikums aber war durch die ersten FehlschlÃ¤ge

einmal geweckt und nicht mehr zu verscheuchen. Richt Hurch

wirksame TheaterstÃ¼cke wie Thomas Magdalena', nicht durch

ReiÃ�er wie die paprikagewÃ¼rzte .Zarin', nicht durch schlank und

glatt gefeilte LustspielauffÃ¼hrungen wie von Ransens .GlÃ¼ckÂ»
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licher Ehe'. Man wurde nervÃ¶s und half sich schlieÃ�lich, wie

man sich noch immer bei der Schauspielflucht geholfen hui:

man gab vor allem Opern und vernachlÃ¤ssigte das gesprochene

Wort unter dem Zwang der Kassenrapporte.

Die Oper brachte, trotz ihren beiden Ã¼berragenden TenÃ¶ren.

den Herren Fanger und Favre, den ersten richtigen TenÃ¶ren seit

lÃ¤ngerer Zeit, im ganzen kaum interessantere KrÃ¤fte ins Feld

als das Schauspiel, aber sie konnten sich von Anfang an besser

ins Licht setzen. Sie standen vor allem unter unvergleichlich geÂ»

schickterer Regie. And wenn schlieÃ�lich auch hier die unfertige

BÃ¼hne hemmend einwirkte, gab es doch eine stattliche Zahl

guter AuffÃ¼hrungen und interessanter Auffrischungen, ja man

bewies eine gegen frÃ¼her gesteigerte Neigung, in ein VerhÃ¤ltnis

zur schaffenden Gegenwart zu kommen. Das Schauspiel bezahlte

vorerst die stattliche Zeche. Aber man wird dieser ungesunden

Entwicklung Einhalt tun und Einhalt gebieten mÃ¼ssen, wenn

nicht das klassische und das szenisch anspruchsvolle moderne

Drama in KÃ¶nigsberg heimatlos werden soll. Denn das zweite

fÃ¼r ernste Kunst in Betracht kommende Theater, das Neue

Schauspielhaus, ist eine intime, rÃ¤umlich begrenzte KammerÂ»

bÃ¼hne, geschaffen, das Stadttheater zu ergÃ¤nzen, nicht zu ersetzen.

Dieses Neue Schauspielhaus hat auch seine dritte SpielÂ»

zeit mit erfreulichem kÃ¼nstlerischen Ergebnis abgeschlossen. GeÂ»

schickt und planvoll hat die Direktion GeiÃ�el zwischen wertvollen

neuen und altern Werken, die sich an den kultivierteren liteÂ»

rarischen Geschmack wenden, und jenen Lustspielen und SchwÃ¤nken,

die als KassenfÃ¼ller nÃ¶tig sind, hinÂ» und herbalanciert. Nach

wie vor bekÃ¤mpft man hier mutig die Neigungen eines geistigen

Mittelstandes, der lieber dreimal Ã¼ber Meyers' lacht, als sich

einmal von Strindberg â��quÃ¤len" lÃ¤Ã�t. Der grÃ¶Ã�ere literarische

Kreis, der die Premiere eines unbekannten StÃ¼ckes besucht, weil

ein als ernsthaft bekannter Autor damit zu Worte kommt, fehlt

in KÃ¶nigsberg noch. Premieren sind fast immer halbleer. Man

wartet auf die Kritik, die der KÃ¶nigsberger traditionell viel zu

diktatorisch nimmt, und der es dann doch nicht immer gelingt,

das Gute durchzufechten. Alle diese Schwierigkeiten haben die

kleine BÃ¼hne bisher nicht entmutigt. An ihre Veranstaltungen

knÃ¼pften sich wieder die wesentlichen Kunsterinnerungen der

Spielzeit. Man hat hier Tolstoi, Ibsen, Strindberg, Shaw,

Hauptmann, Hofmannsthal, Eulenberg gegeben. Man hat ein

paar schÃ¶ne Klassiker-AuffÃ¼hrungen zu stÃ¤nde gebracht, darÂ»

unter den .Hamlet' auf sinnvoll stilisierter BÃ¼hne und ,Gyges

und sein Ning' mit hervorragenden GÃ¤sten. Rnd man hat sich

fast immer Ã¼ber eine Negie freuen dÃ¼rfen, die Andacht zum
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Kleinen, Yang zur PrÃ¤zision und zu stilistischer Feinarbeit

bekundete. Auch mit einigen UrauffÃ¼hrungen hat die Direktion

GlÃ¼ck gehabt. Sil Varas ,Frau von vierzig Jahren', ein StÃ¼ck

feiner psychologischer Filigranarbeit, hat von hier aus den Weg

angetreten. Ein geschickt und anstÃ¤ndig gemachtes TheaterstÃ¼ck

wie Nathansens .hinter Mauern' hat gleichzeitig mit DusselÂ»

dorf die VÃ¼hnenprobe bestanden. Die Lustspielharmlosigkeiten

.Kammermusik' und .Biedermeier' waren wenigstens lokale ErÂ»

folge. Jedenfalls brachten die UrauffÃ¼hrungen Leben und VeÂ»

wegung in den Theaterwinter. DaÃ� ein vereinzelter MiÃ�erfolg

darunter war, sollte die Direktion und die, wie es scheint, allzu

schnell geÃ¤ngsteten AktionÃ¤re nicht zaghaft machen. Der WageÂ»

mut, der es auch mit noch unabgestemvelten Dingen versucht,

kann nur dazu beitragen, an die BÃ¼hne ein Stammpublikum

zu fesseln, das schlieÃ�lich hingeht, weil es sich, wenn nicht immer

ein Fest, so doch immer etwas Interessantes erwartet. >

FÃ¼r die Festigung der Stellung, die das Neue SchauspielÂ»

Haus als intime BÃ¼hne mit wesentlich modernem Nepertoire

in KÃ¶nigsberg hat, bedeutet die letzte Spielzeit jedenfalls einen

bedÃ¤chtigen Schritt weiter. Vom Personal brÃ¶ckeln jetzt Wohl

einige gute KrÃ¤fte ab: Frau Nosner, die Vielwendige >und

Vielverwendete, ging an Bremen verloren, auch Herr Du BoisÂ»

Neymond, ein Chargenspieler von verblÃ¼ffender Naturwahrheit,

verlieÃ� uns. Vom Ersatz wird manches abhÃ¤ngen. Immerhin:

wenn das Schauspielhaus auf dem bisherigen Wege fortschreitet,

das Stadttheater sich endlich zur energischen Modernisierung

und Neugestaltung seines Schauspiels aufrafft, steht es um

das wichtige Kulturwerkzeug der SchaubÃ¼hne noch nicht schlecht

in KÃ¶nigsberg. Die Konkurrenz im kommenden Winter ist sogar

vermindert: die Operette im Luisentheater hat vorlÃ¤ufig der

ernsten Kunst das Feld rÃ¤umen mÃ¼ssen. Ein seltener Fall.

Zwei SpÃ¤Ã�e / von Henri Rochefort

Vorbemerkung

cVch soll Ihnen, lieber Herr Iacobsohn, in ein paar

^ Worten sagen, wer Nochefort war? Eine Plempe. Eine

Schnauze. Ein Kerl, dem mancherlei einfiel, und ders,

fast immer, auszudrÃ¼cken vermochte. Ein Aristo, der knotig

sein konnte; und oft wollte. Kein Aederchen von einem

Politiker. Aber ein sehr dickes Schreibtalent. Witzig;

mÃ¼heloser als Oscar Blumenthal bediente er seine Doppel-

steppstichmaschine. Auch die von andern, zuvor, gemachten
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Witze garnierte und frisierte er so nett, daÃ� Paris fleischte:

II n'x 2 que lui! Er hatte seine Rolle, des Grafen, der

gegen das Empire und fÃ¼r BolkssouverainetÃ¤t ficht, und

fÃ¼hrte sie mit der Sicherheit eines Herrn Giampietro durch,

der. vorsichtig, nur spielt, was er bequem spielen kann.

Sein WochenblÃ¤ttchen 1.2 ^Â«interne, das im ziegelroten

Umschlag immer ungefÃ¤hr sechzig Seiten brachte (alles,

versteht sich, von ihm geschrieben, alles ganz breit, mit

Ã¼bergroÃ�en NespettsrÃ¤umen, gesetzt), kostete, im Format

eines NotizbÃ¼chleins, fÃ¼nfzig Centimes, fÃ¼rs Ende der

sechziger Jahre also viel Geld; und wurde in hundertÂ»

taufenden von? Exemplaren vertauft und von ungeduldiger

Gier verschlungen. Weil er aussprach, was Hundert'

tau sende dumpf empfanden. (Tas tat er am liebsten; er

badete, wie mancher im lauen Wasser der AzurlÃ¼ste,

wonnig in Ã�ffentlicher Meinung; tauchte sich, bis Ã¼ber

den Scheitel, tief hinein, bespritzte sich selbst und, neckisch,

die andern damit.) Und weil ers in einem Ton, in

einer Weise aussprach, die Herr Vmnes und Frau Toutle-

mondc ersehnten. Er war in einem heute (da es den

Typ kaum noch gibt) unwahrscheinlichen Grad Franzofe.

Vom Wirbel bis zur Zehe. (Auch, wenn es fein muÃ�te,

bretteur et inenteur zanz ver^o^ne, wie Cyranos Kame-

raden, die unser her? Fulda â��gascogner Kadetten" nennt,

um sie von den lichterfelder zu unterscheiden.) Lon senz

und Nauflust, in der WÃ¼stheit noch Grazie, Wasserklar-

heit,.runde SÃ¤tzchen, wie aus lauter destillierten Tropfen

zufammengebraut, und die fortwirkende Freude an der

Pointe, dazu die virtuose Meisterschaft in der StiletÂ»

fÃ¼hrung: er hatte alles; die ganze Palette Eines, der

bei Voltaire, Le Sage, Beaumarchais, Balzac den Kursus

durchschmarutzt hat und selbst sehen, selbst darstellen kann.

Harmlose Zeiten! Das lehrt heute die LektÃ¼re der alten

I^nterne. Da war, zum Beispiel, amtlich bekannt ge-

macht geworden: Am dreizehnten Geburtstag des Kron-

prinzen, Lulus, bekommt in jedem Departement der an

Dienstzeit Ã¤lteste Maire einen Orden. Zwei Seiten lang

spaÃ�t Nochefort darÃ¼ber: â��Nicht das zu belohnende Ver-

dienst wird dadurch erwiesen, sondern die Tatsache, daÃ�

der Kronprinz dreizehn, nicht zwÃ¶lfeinhalb Jahre alt

ist. Morgen werden wir im Staatsanzeiger lesen, daÃ�

am Tag der nÃ¤chsten Dumas-Premiere sÃ¤mtliche BischÃ¶fe

den Kardinalshut erhalten werden. Das wÃ¤re genau so

vernÃ¼nftig." 1out-?2li3 schÃ¼ttelte sich vor Lachen. Harm-

lose Zeiten. Freilich konnte Graf Henri Aochefort-Lucay

auch â��schÃ¤rfer" fein; messerscharf; wenns in den Kram

seiner Laune paÃ�te. Zu bestechen war er nicht. Zu be-

schwatzen leicht. Konsequenz, Politikersinn von dem

hemmungslosen verlangen? Blech. Wie ihm das MÃ¼tz-
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lein saÃ� und wie ers fÃ¼r den Lintagserfolg nÃ¼tzlich

wÃ¤hnte, so hÃ¼pfte die Feder. Er war der Urpariser,

der Liebling. Jahrzehnte lang. Noch 1900, im Intran-

si^eant, lasen ihn mindestens alle Droschkenkutscher tÃ¤g-

lich. Gin so feiner Herr: und die koddrigste Schnauze

der ganzen Lutetia! Weil ers nicht wollte, durfte le

Kaiser nicht nach Paris... Ein stets munterer, grÃ¼nd-

lich kultivierter, in alle SÃ¤ttel gerechter Chroniqueur;

ein Polemiker mit der verve enÃ¤iablÃ¤e, dtÂ« der Bourgeosie,

ehe sie selbst auf allen Gipfelchen tronte, willkommen

war (blÃ¤ttern Sie mal in seinen SammelbÃ¤nden, 1^2

Ilaute und den andern: allerliebst; und viel drin noch

frisch); Ã¼ber allem die Grafenfrone und der Martyinimbus

von Ã�umea her. Ein Talent und eine Figur (Gestalt:

wÃ¤re ein biÃ�chen zu diel). Seit 90 schon schrieb er meist

grÃ¤uliche Sachen; meist, nicht immer. Die Feinen hielten

sich die 'Nase zu; die Massenschicht, die fÃ¼r fein gelten

mÃ¶chte, war, noch lange, saus sun cliarine. Dreierlei

kann ihm Keiner bestretten: er hat. aus Trieb, den Sie

Instinkt heiÃ�en mÃ¶gen, seine Heimat, hat gute Bilder

(schon anerkannte, vom Ã�achruhm gefirniÃ�te) und dar-

bende, in Elend gepferchte Menschen innig geliebt. Das

ist immerhin etwas. Und aus der Geschichte des Zweiten

Kaiserreiches ist er nicht viel leichter wegzudenken als

Lutianos aus seinem Athen, der Aretino aus seinem Ve-

nedig. Die Beiden waren stÃ¤rker. Ihre Zeiten nicht auch?

^laximiliao rlarclen

Es folgen, als Probe, aus dem Sammelband, >I.eF 5rHn?2i3

Â«t I2 Ã¤ecaÃ¤ence' zwei kleine SpÃ¤he â�� da die ernstern Partien

voll sind von Fakten und Voraussetzungen, die wir nicht mehr

verstehen.

Das TÃ¶chterpensionat in der ^caÃ¤emie Ã¤ez Leaux-^sts

. . . DiÂ« einzige neue MaÃ�nahme, die meine ganze Zu-

stimmung hat, ist die Zulassung von Modellen weiblichen Ge-

schlechts an den Ateliers dieser SchulÂ«.

Die Schamhaftigkeit ist gleich nach unsrer AestaurationsÂ»

kÃ¼che das Unbegreiflichste auf der Welt. Bei jeder kleinen Ver-

gewaltigungsÂ« oder Ehebruchsaffaire machen die Damen Ein-

gaben beim PrÃ¤sidenten der (^our Ã¤'azzisez, um einen Klappstuhl

tm reservierten Ring zu ergattern â�� und wenn es sich um

die Kunst, diesÂ« geschlechtslose Gottheit, handelt, trifft man alle

Vase lang auf Leute, die Ã¼berall FeigenblÃ¤tter anbringen.

Vis jetzt hatten die MÃ¤nner allein das Privileg, ihren

Torso vor den SchÃ¼lern der Tcole 6ez beaux artz zu entblÃ¶Ã�en.

Nun verlangten die Frauen die gleichen politischen Rechte.
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Der LehrkÃ¶rper war dagegen â�� in memoria der Phryne,

bei deren Erscheinen die Â«Richter von Athen bekanntlich in

einen unbeschreiblichen Zustand geraten waren.

Im selben Hause wie das Atelier befand sich nun ein

TÃ¶chterpensionat ^- jein Zeigefinger an der Wand, der den

Eintritt zum Pensionat wies, verhinderte die Verwechslungen.

Eines Abends kletterten die SchÃ¼ler von Delaroche herÂ»

unter, auf die StraÃ�e, und lieÃ�en mit ein paar Pinselstrichen

den Pensionsfinger in ihr Atelier zeigen. Das andre warteten

sie ab.

Am nÃ¤chsten Tage, so gegen Mittag, erschien eine respektable

Dame im Atelier, wo schon zwei JÃ¼nglinge parat saÃ�en.

â��Entschuldigen Sie", sagte die Dame, â��bin ich hier recht

in dem Pensionat Graffinard?"

â��GewiÃ�, gnÃ¤dige Frau!" beeilte sich einer der Maler zu

antworten. â��Wollen Sie nicht, bitte, Platz nehmen â�� FrÃ¤ulein

Graffinard wird im Augenblick hier sein. Sie ist Ã¼brigens

unsre Cousine."

â��Ich wollte mich hier bei Ihnen erst ein biÃ�chen umsehen",

sprach die Dame weiter, â��ehe ich meine Tochter â�� sie ist fÃ¼nfÂ«

zehn Jahre â�� ihrer sorgenden Cousine anvertraue."

Â»Ihr FrÃ¤ulein Tochter wird sich hier wie zu tzause fÃ¼hlen:

die Verpflegung ist vorzÃ¼glich und der Anterricht sorgfÃ¤ltig

und streng. Sie wird eine Menge Dinge lernen, die man

ihr vermutlich nirgendwo anders beibringen wird. Da gibt

Â«s auch noch fÃ¼r die Pausen einen herrlichen Garten, den

Sie hier durchs Fenster bewundern kÃ¶nnen."

Die besorgte Mutter erhob sich und ging zum Fenster.

Aber als sie den Vorhang zurÃ¼ckzog, um freie Aussicht zu

haben, stand sie vor einer jungen Dame, die, nackt wie ein

Aal, sehr kaltblÃ¼tig schlÃ¤ngelnde Bewegungen probierte.

â��Was muÃ� ich sehen?" schrie die Mutter.

â��0H, das ist weiter nichts!" sagte ruhig ein Maler, â��das

ist eine PensionÃ¤rin, die in der Ecke steht, weil sie ihre bibÂ«

tische Geschichte nicht ordentlich gelernt hat."

Die entsetzte Frau verschwand und erzÃ¤hlte bei ihren samtÂ»

lichen Bekannten herum, wie FrÃ¤ulein Graffinard ihre PenÂ»

sionÃ¤rinnen abstrafe. Was in kurzer Zeit den gÃ¤nzlichen Â«Ruin

der Anstalt zur Folge hatte.

Trotz dieser Gefahr, die ja allerdings noch nicht ante portas

steht, werden die Frauen von jetzt ab bei der Tcole Ã�ez beaux 2N8

zugelassen werden (wie ins Parkett des Odeon), und die jungen

Herren brauchen nun nicht mehr ihre Aktstudien an kolorierten

Photographien zu machen.
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Das Wunderkind

Eine honette junge Dame, von jener Epidemie ergriffen,

die man beim Theater eine Indisposition von neun Monaten

nennt, hat sich im Zirkus die Elephanten angesehen, und nun

hat sie ein Kind mÃ¤nnlichen Geschlechts in die Welt gesetzt,

dessen Kopf nach einem dieser intelligenten Tiere modelliert

zu sein scheint. >

Der furchtbare Pausback bekommt seine Nahrung durch

die Nase, im Gegensatz zu Herrn Samson von der doins6ie

l>Ã�Nh2!3e, der sich der seinen nur zum Sprechen bedient, und

seine Ohren sind derart entwickelt, daÃ� sie die FÃ¼nfhundertÂ«

tausendfiancsÂ»0hrringe von FrÃ¤ulein Iuliette B . . . . schon

vertragen kÃ¶nnten â�� reihen wÃ¼rde nichts.

Die bedauernswerte Mutter weih nun nicht, ob sie ihren

JÃ¼ngsten zur Amme aufs Land oder in den Zoologischen

Garten geben soll, und weint sich inzwischen die Seele aus dem

Leibe, die LÃ¼fte mit ihrem Wehgeschrei, erfÃ¼llend. . .

Auftakt / von Ignaz

Thalia stÃ¼rzt sich in die Winterrobe

und macht sich bis zum Â«RÃ¼ckenwirbel bloÃ�...

Ab wirft sie ihren Schmoddergown â�� ick jloobe,

jetzt geht es los!

Das Winterfieber packt die kleinsten Schmieren,

der Mime schwÃ¤rzt den alten SchappohNapp,

der DirettÃ¶hr lÃ¤ht das Theater renovieren

und staubt die Hypotheken ab.

Was dieses Sommers heiÃ�er Glut entquollen,

das schnÃ¼rt die Garderobiere wieder ein â��

doch manchmal ist da garnichts mehr zu wollen:

Ls hat nicht sollen sein.

Der Spielplan steigt: man wird Modernes geben,

Vongs Klassiker, Band Lins bis hundertzehn,

und Ibsen, Shakespeare und Herrn SchÃ¶nherrleben

ihr werdets sehn!

Man ist erregt bis in die tiefsten Tiefen â��

selbst nachts brennt Licht im Direktionsbureau.

Schon hÃ¶rt man unfern holzbock interwiefen...

Niveau!

liiÃ¤sÃ�u!
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Antworten

I. t., Aopenhagen. Nein, Besprechungen des .Wintergartens

erscheinen hier im Sommer nicht. Kein Fletsch hÃ¤lt sich im

Sommer, lein Weiher KÃ¤se, leine MayonaisÂ«; Â«der das WinterÂ»

gartenprogramm halt sich. Ununterbrochen vom Mai bis August.

Da mÃ¼ssen Sie sich schon gedulden, bis wirtlich neue Leute Dort

eingezogen sind.

F. R. Nichts sollen Sie auf die Reise mitnehmen, um GottesÂ»

willen, nichts! Ausruhen sollen Sie sich! Ich sehe Sie schon an

der See herumlaufen, schief von der Last der dicken BÃ¼cherreihe, die

Sie Ã¼berall mitschleppen mÃ¼ssen. Wo sie sich lagern, auf einer

grillenheiÃ�en Wiese, am Strand, in den Minen: Ã¼berall

ist die Erde bedeckt mit den Erscheinungen des Verlags Georg MÃ¼ller,

eben mit den deutschen BÃ¼chern, und inmitten Sie, der Menich,

fressend, kauend â�� Silben, Worte, Zellen, Seiten, BÃ¤nde. ViÂ«

dickste Sonne brennt, und wenn sich Ihnen nicht gerade ein fliegen-

des Tier auf die Aase setzt, so merken Sie nicht, ob es Sommer ist

oder Winter: Sie lesen!

Â«. Glaser, Vcrlin. Vielen Dank. Ja, wenn auch ein berliner

MÃ¤del fÃ¤llt â�� auf den Mund fÃ¤llt sie sicher nicht. Denn als eine

neulich von einem Schauspieler leutselig angesprochen wurde, da

sah sie ihn von oben bis unten an und fragte langsam: â��KÃ¶nnen

Sie rechnen?" â��Fall", sagte der Gefragte verwundert. â��Dann

ziehen Sie ab!"

Â«. Raff. Das ist noch garnichts. Da ist 1906 in Berlin ein

Buch erschienen, das heiÃ�t: .Allvater oder Iehovah' und ist von

.Einem Verfluchten'. Du steht im Vorwort folgendes: â��BezÃ¼glich

der Aechtschreibung sind im allgemeinen die .Negeln' derselben als

Grundlage genommen. Dieselben konnten aber dem Verfasser nicht

in allen Fallen als vorbildlich erscheinen, da sich unter den sie

ausarbeitenden Kommissionsmitgliedern Ã¼berflÃ¼ssigerweise auch jÃ¼>

dische Elemente befanden."

S. V., eeivzig. Aobert Aiemann ist der Sohn des groÃ�en

MusikÂ°AiÂ«mann. Aber der Alte hat dem Jungen keine FlÃ¶tenÂ»

tÃ¶ne beigebracht: denn ,Das neunzehnte Jahrhundert in der deutschen

Literatur' ist ein Musterbeispiel Ã¼bler Philologie. Man kann gegen

den .Faust' sein, denn erstens ist es gleichgÃ¼ltig, ob so einer dafÃ¼r

oder dagegen ist, und zweitens tonnte ja der Leser etwas dabei

lernen. Aber wie hier geschwatzt wird, das geht doch Ã¼ber die

Hutschnur. Zum GlÃ¼ck behandelt er auch unsre Leute, sodaÃ� man

ihm auf den Schwindel kommt. Bei den BrÃ¼dern, die die Edda

beackern, ist es ein biÃ�chen schwer, weil sie einem in der FachÂ»

kenntnis voraus sind. Aber wenn sich eine Kontroverse darÃ¼ber

entspinnt, ob Hauptmanns Dichtung aus seiner Bildhauerei oder

aus seinem religiÃ¶sen GefÃ¼hlsleben zu 'erklÃ¤ren sei, dann weiÃ�

man doch genug. Wie das alles neben einander steht: Bleibtreu ui.d

Asmus Semper Schmidt und Flaischlen und Beyerlein und Thomas

Mann. Ach, was hat er an den .Buddenbrooks' gelesen! DaÃ�

der Aoman vom Oktober 1833 bis 1878 lÃ¤uft und â��daÃ� in leicht

humoristisch gefÃ¤rbter Art eine Orientierung Ã¼ber die Zeitereignisse

eingepflochten" ist, und das wird alles belegt, und auf zwei Seiten

wird der Inhalt erzÃ¤hlt nnd Mann mit Zola verglichen. Es ist

immer wieder erstaunlich, wie viel diese Philologen sehen. Aber

noch erstaunlicher, wie viel sie nicht sehen.
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Rundschau

Generalprobe

c^er Wille zum Erfolg verÂ«

">^ darb die Mischung. VerÂ«

schuldeter Adel, jÃ¼discher GlÃ¤u-

biger, reicher Amerikaner sollÂ»

tcn es auch diesmal tun. Aber

Harry VoÃ�berg, bedacht auf die

Zusammensetzung eines groÃ�-

stÃ¤dtischen Premierenpubli-

kums wollte niemand verletzen.

Der Adel ist edelmÃ¼tig, der

Amerikaner wird zu deutscher

Art bekehrt, den Juden bleibt

eine Glorie: als Kontrastfigur

stellt sich ein ehrloser germani-

scher Schieber ein. Nun fehlte

nur noch die OriginalitÃ¤t.

Auch die braucht man nicht zu

haben, man kann sie beziehen.

Das Theater dem Theater?

Man hÃ¶rt es seit Reinhardt.

Also lassen wir unser StÃ¼ck

als Generalprobe auffÃ¼hren.

Und sein Titel lautet nun:

â��Harry VoÃ�bergs General-

probe von Mn kostbares Leben',

Lustspiel in drei Alten von

Benno FrÃ¶hlich." Schauspieler-

geziint, Dichternot, enthÃ¼llte

Regietricks, Kulissenschieber

und Beleuchter in eigener Per-

son, der Direktor mit Namen

gerufen â�� welchen Wirbel

hatte das Publikum zu er-

warten! Aber es blieb beim

Anschauungsunterricht. Lang-

weilig und indiskret wurde ge-

zeigt, wie es zugeht. StÃ¼ck und

Probe beleuchrcten sich nicht,

spiegelten sich nicht. Und der

zweite Akt, der in einem

Theaterbureau spielt, verpaÃ�te

die Gelegenheit, das Theater

dreifach zu distanzieren: ein

Theaterdirektor im StÃ¼ck, dar-

gestellt vom Direktor der Ge-

neralprobe, der wieder der

wirtliche Direktor des Thea-

ters ist.

Harry VoÃ�berg hÃ¤tte gern

die MaÃ�e verzerrt, Entfernun-

gen verrÃ¼ckt. Aber er zieht nur

in die LÃ¤nge und walzt in die

Breite. Grotesk ist in seinem

StÃ¼ck einzig die Zusammen-

wÃ¼rfelung fremder und eigener

Elemente: im SchluÃ�akt liefer-

ten er und fein Direktor Rolan

eine Duellszene, die Stern-

Heim-Rcinhardt provinziell ba-

nalisierte. Als Publikums-

autor wird mit VoÃ�berg zu

rechnen sein. Er vermag sich

so seinen stofflichen Instinkten

zu Ã¼berlassen, daÃ� er zu stoff-

lichen Witzen gelangt, und der

Erfolg schon dieser .General-

probe' (wenn nÃ¤mlich die Ge-

neralprobe gestrichen wird)

llnch anderswo nicht ausbleiben

kann. In Hannover hatte sie

Franz Rolan, einstmals Direk-

tor, jetzt SommerpÃ¤chter der

.Tckmuburg', inszeniert: nicht

wirkungslos, aber im Theater-

teil peinlich exhibitionistisch

(sollte die Idee der General-

probe von ihm stammen?), und

im Dekorativen prÃ¤tentiÃ¶s ge-

schmacklos. Schauspielerisch ge-

riet vieles bunt und lustig (aber

die Damen!). Herr Rolan selbst

stÃ¶rt. Er versucht, aufzufallen.

Er macht Pausen. Er wartet

auf das Lachen des Publikums.

Er kitzelt es. Und legt sich TÃ¶ne
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und Gesten zuiecht. Er ist lein

Schauspieler, sondern ein VerÂ°

steller. Herbert Iberin^

Marion in Rot

I>on einem .Theaterroman'

"^ sei hier die Rede, der keine

mehr oder weniger reinliche

SchlÃ¼sselgefchichte mit oder

ohne Altovenromantit ist, son-

dern ein Kunstwerk. Phantasie

wird Form in der Zuchtwahl

der Worte, Traum wird Leben

in der Pragewerlstatt gestaltenÂ»

der Begabung. Arthur SatÂ»

heim ist vom Gespenst des ArtiÂ«

fiziellen bedroht, aber die

Geister, die er ruft, wird er

rechtzeitig wieder los. Die

Schauspielerin Marion und

Erich Seraphim, ihr Geliebter

und ihr Troubadour, sind

lebendige Menschen, um sie

herum wimmeln die â��toten

Seelen" im Sinne Gogols und

E. Th. A. Hoffmanns. Erich

und Marion sind die Urtypen

beider Geschlechter: er ist das

Wissen, und sie ist das Sein.

Aber Erich Seraphims Wissen

ist unvollkommen, deshalb muÃ�

er sich und die Welt roman-

tisieren, denn â��die Sehnsucht

ist ein Erzeugnis mangelhafter

Erkenntnis", wie Thomas

Mann schÃ¶n und eindeutig ge-

sagt hat. Satheim hat darauf

verzichtet, dem Ohr des hier-

fÃ¼r so empfÃ¤nglichen BÃ¼rgers

Kulissenintrigen zuzuraunen;

es war auch wohl kaum seine

Absicht, neue BeitrÃ¤ge zur Psy-

chologie des Schauspielers zu

liefern. Das â�� ach, so dank-

bare â�� BretterÂ« und Brettl-

milieu ist Ã¼berhaupt etwas zu

kurz gekommen. Der Dichter

gibt allenfalls imaginÃ¤re Por-

traits. Er hat eben seinen

Helden Erich Seraphim noch

nicht ganz â��Ã¼berwunden". Die

Arabesken Ã¼berwuchern die

linearen Motive. Aber aus

silberumfriedeten GÃ¤rten ist

das Wunder einer sÃ¼dwarmen

Dichtung erblÃ¼ht.

?aul ^l^>er

Tagebuch

Sommerliches Berlin

Die Jalousien sind herab-

gelassen, Peter Panter fitzt

allein in der Stube. DrauÃ�en

ist Heller Sommer, mit weiÃ�en

StÃ¤ubchen, die die leere StraÃ�e

herunterfliegen, einem hell-

blauen Pastellhimmel und

Sonne, Sonne...

Das ist eine Stadt! Jetzt,

da alle fort find, fÃ¼hlt man

erst, welche Unruhe sie mitge-

nommen haben, wieviel Hast

und wieviel Randal. Alles

scheint ein ruhigeres Tempo

eingeschlagen zu haben, die

Elektrischen und die Zeitungen

und die ZurÃ¼ckgebliebenen.

Ja, ein Theater gibt es auch.

Man sollte es nicht fÃ¼r mÃ¶glich

halten, aber es ist so. Da liegt

der Wannsee, und viele andre

Seen gibt es in der Mark, die

jetzt in der Sonne glitzern,

wÃ¤hrend der Wind ein biÃ�chen

in den langen UfergewÃ¤chsen

rauscht. Eins schlieÃ�t das

andre nicht aus, Gott hat das

so gewollt â�� in der Stadt

spielen sie Theater. Manche

noch, manche schon wieder, und

einige haben Ã¼berhaupt nicht

aufgehÃ¶rt.

An den SÃ¤ulen, die schlafend

Lanolin und ,Gent I2 â�� Die

neue Dreipfennigzigarette' an-

zeigen, brÃ¼llt es: Sylvester

SchÃ¤ffer!!>! Das grÃ¶Ã�te Kunst-

genic aller Zeiten!!! Wer
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spricht da? Der Impresario â��

nicht doch: der ,Impresa' S.

Rachmann. Und prompt denkt

man â�� Namen verpflichten

â�� an Rachenmandeln, dicke

Gaumenlaute, Prusten beim

Essen und ein langgezogenes

PÃ¼Ã¼Ã¼hhÃ¼ Dabei kann der

Junge nicht allzuviel, nur

vieles.

Wir hier in der GroÃ�stadt

aber haben viel mehr verloren

als die Luft und die Weite

und die Wolken â�� man sieht

sie nur stÃ¼ckweis, dann ist es

nichts â�� und all das. Die Be-

schaulichkeit haben wir ver-

loren.

So, wie ihr jetzt lebt, Abon-

nenten, so solltet ihr das ganze

Jahr leben: ruhig, sachte, be-

dÃ¤chtig. Die Dinge bekommen

einen andern Aspekt, das Meer

lehrt einen lÃ¤cheln, wÃ¤hrend

man sich hier gebost hat, die

Berge lassen erkennen, wie

Nein vieles war, was uns

groÃ� dÃ¼ntte, und wenn erst der

Wind weht: dann gibt es kein

Problem, das uns noch be-

unruhigen kÃ¶nnte.

Nicht wahr â�� ihr mÃ¶chtet

schon? Ihr kÃ¶nnt auch.

Wir sind fast alle gezwungen,

in dieser groÃ�en Stadt zu

arbeiten, weil wir leben

mÃ¼ssen. Aber wir sollten das

zackige Tempo, das die Besseren

zerrÃ¼ttet und die Besten ab-

stÃ¶Ã�t, auf ein menschenwÃ¼rdiges

MaÃ� reduzieren. Es ist ja

nicht einmal amerikanisch, dazu

haben sie bei uns nicht die

Kraft und nicht die RÃ¼cksichts-

losigkeit â�� das Ganze ge-

bÃ¤rdet sich nur wie ein wahn-

witzig gewordenes Dorf. Es ist

eine kleine Stadt geblieben, die

erst in das Kleid nachwachsen

muÃ�, das ihr Bauschieber an-

gemessen haben. Und das hat

noch gute Weile.

VorlÃ¤ufig bauen sie einen

Kino neben dem andern auf

und stehen Ã¤ngstlich an der

Kasse, wie es gehen wird. Wird

es...? So nicht.

Da zappelten die Herrnfelds

auf dem Film an uns vorÃ¼ber,

die Leute lachten ein biÃ�chen â��

im Theater der beiden selbst

brÃ¼llen sie. Aber da gibt es

auch hinterher kein Cowboy-

Drama, bei dem einen die

TrÃ¤nen in die Augen kommen,

so muÃ� man gÃ¤hnen.

Man lÃ¤uft hinaus. DrauÃ�en

am Potsdamer Platz spielen sie

im .Grand-Luxus-Gala-Palast-

Caf6' oder wie das Ding heiÃ�t,

ein Lied, das alle Dienst-

mÃ¤dchen beim TellerspÃ¼len

heulen, eine volksliedmordende

Weise. Und doch ist Ã¼berall

Sommer, laue Luft, und ein

wenig von der freudigen Be-

schaulichkeit, die dieser Stadt

sonst so sehr fehlt.

Die aegyp tische KÃ¶nigsÂ»

tochter

Mechthild Lichnowsly war

in Aegypten. Lassen wir ein-

mal die Dame beiseite, und

sehen jwir, was sie schrieb. Sich

Allemal sich.

Denn das ist bei allen Reise-

bÃ¼chern so, die jetzt in Massen

geschrieben weiden: der Schrei-

ber sieht nicht das Land, nicht

die Leute â�� er sieht nur sich.

Nicht so, wie der Schmocl,

der Indien mit seinen un-

interessanten Augen bereist â��

sondern instinktiv sieht wohl

jeder von uns doch immer nur

mit seinen Augen; und wenn

man das nicht Ã¼bermÃ¤Ã�ig bo

^

82Ã�



tont, sondern nur ab und zu

die SubjektivitÃ¤t aller Beob-

achtung zugesteht, dann kommt

schon das Richtige heraus. So

war es ja auch bei den BÃ¼chern,

die Fischer schreiben lieÃ�.

Die Lichnowsky sieht â�� ein

Aegypten, zwei Aegypten, viele

Aegypten. Erstens das Coot-

Aegypten, zweitens das er-

lernte Aegypten, drittens ...

und so fort, und so jeden Tag

ein neues Land, fÃ¼r das sie

ihrem SchÃ¶pfer immer wieder

aufs neue dankt.

AuÃ�erdem aber kann sie

schreiben. Und denken. Und

sehen. Kurz: keine Frau. Sie

erinnert sich an ihre Jugend-

zeit â�� vermutlich in Arco^

Zinneberg, Tirol, am Inn.

â��Mein persÃ¶nlicher Mond, der

sich im Inn gespiegelt hat..."

Es ist die rÃ¼hrendste Stelle des

Buches, fÃ¼r mich â�� und ihr

werdet gewiÃ� jeder eure

rÃ¼hrendste Stelle herausfinoen.

Sie hat ein eigenes VerhÃ¤lt-

nis zu all den Dingen, fie

Ã¼berlÃ¤Ã�t die andre Welt den

Kellnern und schlieÃ�t doch ein-

mal im Tempel die Augen und

sagt: Liebe, liebe Menschen...!

Und liebt das Leben und ihre

alten Geschichtszahlen und die

KÃ¤fer und ist doch keinen

Augenblick sentimental. Son-

dern sehr klug und liebens-

wÃ¼rdig, und lÃ¤Ã�t immer soviel

ungesagt, wie nÃ¶tig ist, um

einen Kulturmenschen noch in-

teressiert zu erhalten.

Und ob es nun Assuan ist

oder die Antiquare in Kairo

oder der Abschied: wir sehen

doch, daÃ� einer nur Kultur hat,

wenn er irgendwo wurzelt,

nicht klebt; wenn er jederzeit

suhlt, nicht gefÃ¼hlvoll ist; wenn

er immer bewundert, nicht sich

wundert; wenn er ein Mensch

ist mit einer Krone, ohne sia,

als die Krone der SchÃ¶pfung

zu fÃ¼hlen.

Lichnowsky â�� Frauennamcn

ohne Artikel klingen so schÃ¶n

mÃ¤nnlich â�� wÃ¼rde nun sagen:

Also ein Grund, mein Buch,

das bei Rowohlt in Leipzig er-

schienen ist, zu taufen. Und

damit hÃ¤tte fie recht.

?eter panier

Nummer 36 erscheint am 4. September.

Aus der Praxis

Alfred Fekete: Der Ewige,

FÃ¼nf Akte aus der Renaissance.

8. Eigener.

Oscar Maurus Fontana: Der

Studentengencral, Vierattige Ko-

mÃ¶die. 8. lisebsr.

Arnaldo Fraccnroli: Das Fei-

genblatt, Dreialtiges Lstspl. Oo-

moecliÂ»,

Richard Guttmann: Abfall, Drei

Alte. 8. lieber.

Tor Hedberg: Der Schlafrock,
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Einaltiges Lstspl., deutsch von

Carl Morburger. 8. I^zodsr.

Leo Matthias: Der Impresario,

Dreialtiges Schspl. 8. llnusr.

F. Sachsenburg: Wera PawÂ»

lowna, Dreialtiges Schspl. l)o-

mosÃ¤iÂ».

Vernarb Shaw: Androllus und

der LÃ¶we, Dreialtiges MÃ¤rchenÂ»

spiel. 8. risodsr.

K. G. Sowerbh: Rumford und

Sohn, Dreialtiges Schspl., deutsch

von Frank Freund. 8. I^sodsr.

Front Stayton: Das schwÃ¤chere

Geschlecht, Dreialtiges Lstspl.,

deutsch von Else Otten. 8. Binder.

Franl Wedetind: Leidenschaften,

Dreialtiges Scherzdrama.

Hans Wolf von Wolzogen und

Kurt Lohnstein: Die Notlandung,

Dreialtiger Schwank.

Hans Adler: Liebst du mich?

Dreialtiges Lstspl. Wien, Volls.

bÃ¼hne. veutsod - Oestsi-reiediZousr

VÂ«r!Â»Ã�.

Max Epstein: Frau Klara,

Schspl. Hannover, Deutsches Th.;

Mannheim, Hofth.

Karl Ettlinger und Max Ferner:

Maxl, Dreialtige KomÃ¶die. MÃ¼nÂ»

chen, Schsplhs. Drsi-UasKsn.

Paul Farlas: BÃ¼rger Carabos,

Ein Spiel in fÃ¼nf Alten. Wien,

Deutsches Vollsth. VÃ�V.

Leo Feld und Karl von Leuetzow:

Die ewige Angst, Dreialtige Ko-

mÃ¶die. Wien, Deutsches Vollsth.

V0V.

F. Fonson und F. Wichler: Zu

den drei Linden, Dreialtiges Lstspl.

VrÃ¼nn, Stadtth.! Wien, Deutsches

Vollsth. 00V.

Georg Hirschfeld: Ã¼berwindet,

Schspl. NÃ¼rnberg, Stadtth.

Henry Kistenmaeters: Die Falle,

Vieraltiges Schspl. Wien, DeutÂ»

sches Vollsth. 00V.

Sven Lange: Frau Majas

Rache, KomÃ¶die. Frankfurt a. M.,

Schsplhs.

Max Maurey: David CopperÂ»

field, FÃ¼nfaltiges Schspl. Leipzig,

Stadtth. 00V.

Adolf Paul: Der Triumph der

Pompadour, KomÃ¶die. Hamburg,

Thaliath.

Alfred Puhel: Gefangene, VersÂ»

drama. NÃ¼rnberg, Stadtth.

Thaddaeus Rittner: Der Mann

im Soufleurlllsten, Vieraltige Ko>

mÃ¶die. MÃ¼nchen, Schsplhs.; Wien,

VolksbÃ¼hne. â�� Die von nebenan.

Einaktiges Drama. Wien, Volks-

bÃ¼hne. DOV.

Gustav Streicher: Traumland,

MÃ¤rchendrama. Wien, Deutsches

Vollsth. VÃ�V.

Laetitia von Ucken: Herr und

Frau Marhold, Vieraltiges Schspl.

Wien, VollsbÃ¼hne. V0V.

Marquardt van Vrijnt: Die

dumme Doortje, KomÃ¶die. FrankÂ»

fÃ¼rt a. M., Schsplhs.

Max Walden und Hugo Busse:

Nu schlÃ¤gts 13!! Dreialtige NurÂ»

lesle Gesangsposse. Hannover,

Residenzth.

von deutschen Werken

3. 8. Karl gschorlig: Das

Amerilagirl, Operette, Text von

Julius Blumenthal. Karlsbad,

Stadtth.

5. 8. Curt Kllllltz: Hochgeboren,

Dreialtiges Lstspl. Salzschlirf,

Kurth.

12. 8. Hans Schmidt'Kestner:

Lutz Loewenhaupt, KomÃ¶die. FriedÂ»

richroda, Kurth.

Die KinokÃ¶nigin: 150, Berlin,

Metropolth.

Ans Stadtthcater von Freiburg

im Breisgau wurde als OberÂ»

regisseur der Theaterlritiler des

KÃ¶lner Tageblatts, Dr. Saladin

Schmitt, berufen.

Willy Stuhlfeld, bisher OberÂ»

regisseur in KÃ¶nigsberg, ist zum

Direktor des tilsiter Stadttheaters

gewÃ¤hlt worden.

NÂ»chdiÂ»<l nni mit vollÂ« Â«nellenangabÂ« Â«laubt.

llnvtllanÂ«Â«Â« Manusllipte wÂ«l>en n!chÂ« ,Â»lÂ«Â«lgÂ«,chl<lt, wenn lÂ«ln RiiÂ«lpÂ»ltÂ« bÂ«UÂ«Â«l,



IX. IÂ»lÂ»5gÂ«n, 4. September,,Â« stumme, 2b

Der Fall Iacobsohn

Das Vorwort zu einer BroschÃ¼re,

die, vier Bogen stark, zum Preise von

fÃ¼nfzig Pfennigen, soeben im .Verlag der

SchaubÃ¼hne' erschienen und durch diesen

wie durch jede Buchhandlung zu deÂ»

ziehen ist.

A>or neun Jahren, als meine theatertritische TÃ¤tigkeit unterÂ»

^^ brechen worden war, stand in einer deutschen Zeitung zu

lesen.- â��Deutet man bloÃ� die MÃ¶glichkeit der Wiederkehr JacobÂ»

sohns zum Krititerposten an, so wird man sofort durch eine dreiÂ»

mal glÃ¼hende und im tiefsten Brustton schÃ¶ner ehrlicher lieberÂ»

zeugung herausgebrÃ¼llte Entsetzensinterjektion um Schweigen

gebeten." Ich muÃ�te eines Tages die Zeit finden, ausfÃ¼hrlich

darzustellen, woher dies Entsetzen stammte, und welche VerechÂ»

tigÂ«ng es hatte. Am nÃ¤chsten lag: in der ersten Nummer meines

eigenen Blattes der Residenz zu erzÃ¤hlen, wie man Herausgeber

einer Theaterzettschrift wird. Aber ich sprang lieber, am siebenÂ»

ten September 1905, me6>25 in rez. Ich hatte gute Arbeit anÂ»

gekÃ¼ndigt und trachtete zunÃ¤chst, mein Wort zu halten. Es

schien mir leichter, von einer schlecht beurteilten Vergangenheit

zu reden, nachdem neue Leistungen auch anspruchsvolle Menschen

bereit gestimmt hÃ¤tten, zweifelhafte VorgÃ¤nge jener frÃ¼hern

Periode noch einmal und mit schÃ¤rfen! Augen anzusehen.

Solcher Bereitschaft bin ich heute sicher. â��Die Dokumente

eigener verworrener Begebenheiten als eine die Menschheit

Ã¼berhaupt interessierende Erfahrung" auszubreiten, schien

Carolinen Schelling eine fÃ¶rderliche Tat. Ich breite sie aus.
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Thomas Mann / von Willi DÃ¼mvald

/FÂ»twa folgende Gedenkrede wÃ¼rde am sechsten Juni 1973 vor

deiner schÃ¶ngeistigen Gesellschaft zu halten sein:

...Ter Gezeugte erbt von den Zeugern und durch diese

von denen, die diese zeugten bis zum ersten Anfang,

Amen. Darum heil dem Adam aus Lehm, der kein aus ZuÂ»

fÃ¤lligteiten erworbenes Erbe in seinem Blute trug, von nichts

belastet und gequÃ¤lt durch den Weltgarten wandelte und, weil

er es auf Zweien tat, von den Tieren, die sich ihm Ã¤hnlich

fanden und die Lehmlegende auch im Traum nicht glaubten,

bewundert wurde. Glicht heil aber denen, die eine Summe sind,

ein Resultat von immer wieder gemischten Mischungen. So

aber nun gar geschieht, daÃ� kÃ¼hles Blut eines lÃ¼becker Senators

und heiÃ�er Lebenswein einer sÃ¼damerikanischen Kreolin sich

zusammentun, dann sind zwei Welten in all ihren GegensÃ¤tzen

und WidersprÃ¼chen, in all ihren unÃ¼berbrÃ¼ckbaren Bejahungen

und Verneinungen in ein einziges Leben eingefangen. Solch

ein Leben trÃ¤gt den Explosionsstoff zum AuÃ�erordentlichen in

sich; hat gewÃ¤rtig zu sein, in hellste hÃ¶he geschnellt oder in

dunkelste Tiefe geschleudert zu werden,- wobei vorkommen kann,

daÃ� in der hÃ¶he die Sehnsucht zur Tiefe blÃ¼ht und in der

Tiefe inbrÃ¼nstiges Verlangen seine Arme zur hÃ¶he reckt. Zwei

Temperamente prÃ¤tendieren um die Lebens-FÃ¼hrung, aber komme,

wie es kommen muÃ�: keines fÃ¼hrt glÃ¼ckliches Regiment. Auf

immer weht die gelbe Neidflagge mit dem Adelswappen der

blauen Sehnsucht Ã¼ber dem Haupt solches Gezeugten: Leitet

das mÃ¼tterliche Erbe dies Leben, rebellieren die vÃ¤terlichen

Partikel im Strom des Blutes und verhindern die normale

Durchkreisung des KÃ¶rpers; manifestiert sich aber das vÃ¤terliche

Erbe als das zur FÃ¼hrung bestimmte, streiten die mÃ¼tterlichen

Partikel um die Erbfolge. And weil Eines sieghaft die FÃ¼hrung

an sich reiÃ�en und damit die GedankenÂ» und GefÃ¼hlswelt

bestimmen wird, muÃ� im gleichen KÃ¶rper auf immer ein heimÂ»

weh verbleiben nach jener andern GedankenÂ» und GefÃ¼hlswelt,

die ebenso eigen, weil ebenso ererbt wie diese herrschende. Auf

immer weht die gelbe 'Neidflagge mit dem Adelswappen der

blauen Sehnsucht Ã¼ber dem Haupt solches Gezeugten, der, weil

zwischen zwei Nassen stehend, im eigentlichen Sinne kein VaterÂ»

land hat, ein Vaterlandsloser ist. Dies ist das Schicksal dessen,

der heute vor hundert Jahren auf dieser Welt ankam.

Ein gar melancholischer homunculus, so garnicht passend

in die kaufmÃ¤nnische Betriebsamkeit der alten Hansastadt, durchÂ»

schliÃ� er, ein schlechter Spieler, erst etliche Schuhpaare steigender



GrÃ¶Ã�e auf den Getreidespeichern seines Vaters, dann, ein

schlechter Lerner, etliche HosenbÃ¶den auf den BÃ¤nken des GymÂ»

nasiums. Vis ihm Gott Vater der altehrwÃ¼rdigen Lehranstalt

den nicht verdienten Segen in Form jenes Scheines gab, der zu

der Ausnahme berechtigt, statt zwei Jahren nur eines bei Seiner

MajestÃ¤t Offizieren und Unteroffizieren vergleichende Zoologie

zu hÃ¶ren. Wozu man allerdings eine gewisse natÃ¼rliche TaugÂ»

lichteit besitzen muÃ�, die der Einjahrig-Freiwillige Thomas

Mann nicht aufzuweisen hatte. Ehe sich dies erwies, war er

LÃ¼beck entwichen und nach MÃ¼nchen gezogen; kurz danach, da

sein Vater aus der Zeitlichkeit in die Ewigkeit hatte fortreisen

gemuÃ�t. In MÃ¼nchen unternahm er dies und jenes, immer

nur der Not, nicht eignen Trieben folgend, die zwar schon heftig,

aber noch nicht erkennbar in die Keime schÃ¶ssen. Er saÃ� als

VolontÃ¤r auf dem Bureau einer Versicherungsgesellschaft, schrieb

heimlich Liebesgeschichten, die er in BlÃ¤ttern fragwÃ¼rdiger

Observanz der Mitwelt Ã¼bergab, und ging, bevor er von der

Direktion dieser versichernden Gesellschaft gegangen wurde.

Nannte sich dann als GasthÃ¶rer von Vorlesungen aller FakulÂ»

tÃ¤ten Journalist, bis er selbst diesen Beruf der verfehlten BeÂ»

rufe aufgab und, um liederlich zu fein, nach Vom ging, wozu

er auch in MÃ¼nchen hÃ¤tte bleiben kÃ¶nnen. Dahin zurÃ¼ckgekehrt,

kam er fÃ¼r kurze Zeit unter die NÃ¤uberhauptmÃ¤nner, das heiÃ�t:

wurde Nedatteur am Simvlizissimus und wunderte sich maÃ�los,

da plÃ¶tzlich alle Welt seinen Namen achtend und anerkennend

nannte.

Vom Erbe der Mutter beherrscht, hatte er sich ganz und

gar losgesagt von der einfachen Art des Lebens, wie es der

Vater gefÃ¼hrt, war ins KÃ¼nstlertum geraten und redete nun in

Zungen des Geistes. Mit der Macht der Worte formte er

Menschen und blies ihnen eine, nein, seine Seele ein. Sie

wurden in der Welt erkannt als Epilogisten eines kaum dreiÃ�igÂ»

jÃ¤hrigen Lebens und kÃ¼ndeten fort und fort von dem zweiten

Gesicht ihres Herrn und Meisters. Der sich einst in selbstÂ»

verhÃ¶hnenden Worten einen GlÃ¼cklichen pries, und mit dem

ihn umgebenden GlÃ¤nze prunkte: DaÃ� er ein Haus besitze mit

elektrischem Licht, drei Sklavinnen gebiete und einen schottischen

SchÃ¤ferhund besitze; daÃ� er schon morgens zum Tee ZuckerÂ»

brÃ¶tchen esse und meistens Lackstiefel trage; daÃ� er sich fortÂ»

gepflanzt habe; daÃ� er Triumphleisen unternehme und AutoÂ»

gramme an Offiziere und Damen verteile, wie ein Landesherr

Gnaden und Orden, hinter solche selbstverspottenden Worte

versteckte er sich wie in einem gutsitzenden unauffÃ¤lligen Anzug,

damit man nicht sehe, wessen er sich zu schÃ¤men habe: daÃ� er
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Â«in Gezeichneter sei. Ein Einsamer. Ein Vaterlandsloser.

Ein Mann ohne Schatten. Ein Schlemihl. DaÃ� nicht des

GlÃ¼ckes warme Sonne, sondern das Licht der Absonderlichkeit

mit seinem kalten Schein auf ihm ruhe.

Denn was die zuschauende und genieÃ�ende Welt, vor

Demut anschauernd, als besondere Gabe eines Gottes betrachtet,

ist ein dicker und derber Fluch. Weil, was Begabung heiÃ�t,

nichts weiter ist, als die mitbekommene FÃ¤higkeit des Erkennens:

Tiefer dem Leben ins RÃ¤tselauge schauen zu mÃ¼ssen, als gemeinÂ»

hin vom Sehsinn verlangt wird; die IdealitÃ¤t deflorieren zu

mÃ¼ssen, zu welcher der Erdenmann im Allgemeinen bis Ultimo

im VerhÃ¤ltnis eines platonischen Liebhabers bleibt. Deshalb

ein Fluch, weil der ins letzte Erkennen Untertauchende deÂ»

finden wird, daÃ� das geheime Gesetz alles Seins Grausame

Notwendigkeit heiÃ�t und die Menschenseele als ein hauch

der Weltenseele, unter gleichen Bedingungen lebend, fortÂ»

gesetzt und immerzu Elend, ein zum Lachen groÃ�es

Elend zeugt und gebiert. Deshalb endlich ein Fluch,

weil diese Erkenntnis ein Gift ist, das den Ellennenden

langsam, aber sicher tÃ¶tet, nachdem er die Stadien der TraurigÂ»

teil und der MÃ¼digkeit und schlieÃ�lich des Ekels durchlitten.

â��I^n Komme Hui 5'e5t ir>5titus aNiste n'a plu5 le clloit cle

vivre coinme lez autres." Gut deutsch: Ein Mensch, der sich

KÃ¼nstler fÃ¼hlt, hat nicht mehr das Recht, zu leben wie andre

Menschen; richtig Ã¼bersetzt: Dieses menschliche Allgemeinrecht ist

ihm von der hÃ¶hern Instanz der Veranlagung, der Blutmischung,

genommen. Sein Reich ist nicht das Reich der allgemeinen

Menschlichkeit, nach dem il)n, den Getroffenen und Gezeichneten,

inbrÃ¼nstig verlangt. Zur Erkenntnis erwÃ¤hlt, geschaffen, WeltÂ»

zusammenhÃ¤nge zu erfahren, ward er, aller NaivitÃ¤t und einÂ»

facher Triebhaftigkeit verlustig gegangen, vom Leben ausÂ»

geschloffen. Verdammt, Zaungast zu sein; kann nicht leichten

Sinnes werden und mittun im Ringelreihenrosenkranz des AllÂ»

tagsfreudenspiels; vermag die ihn behindernde Erstarrung nicht

abzustreifen, um Menfch unter Menschen zu sein, und wÃ¤re es

nur auf Augenblicke. Ja, den Trunk am Munde, der, ihn verÂ»

jungend, alles vergefsen mache, der ihm ZustÃ¤nde schaffe.

â��Helenen in jedem Weibe zu sehen" â�� er wÃ¼rde einhalten, abÂ»

lassen und ergrÃ¼nden wollen, aus welchen SÃ¤ften der Trunk geÂ»

braut; er wÃ¼rde wieder erkennen, erfahren wollen, und bliebe

der abseits stehende TrÃ¤umer, der Enterbte des Lebens. Einer,

auf dem das Licht der Absonderlichkeit mit seinem kalten

Scheine ruht.
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Ihn trÃ¶stet stundenweis der Stolz, tiefsten Wissens teilÂ»

Haft zu sein. Und hat das LÃ¤cheln der GeringschÃ¤tzung fÃ¼r

den schlicht gearteten und normalen Menschen, den nicht nach

den dÃ¤monischen hÃ¶hen des Gehirnmenschen verlangt â�� dort,

wo die SchÃ¶nheit gespenstert, die WÃ¼nsche sich raffinieren, das

Gehirn infernalisch erklÃ¼gelt und die lautere Stimme des Herzens

Ã¼bertÃ¶nt wird von den Finessen absurder Gedanken â�� der

vielmehr sich wunschlos in den Niederungen des Lebens erÂ»

geht, ohne der WÃ¼nsche Satansmessen zu kennen. Zeitweilig,

stundenweis erfreut er sich seines SonderglÃ¼cks. Bis seine

Sehnsucht ausfliegt, um sich, nach ihrer Bestimmung, zu grÃ¤men

angesichts des GlÃ¼ckes jener MitgeschÃ¶pfe, die da ohne Geist ausÂ»

kommen und den Mut aufbringen, ein Leben ohne Ideale zu

leben. Um dann zu fluchen seinem Geschick und seinen Trotz

zu verlachen. Denn seiner Sehnsucht kommt nicht Antwort,

sein Verlangen findet unter jenen, die â��das Leben in seiner

verfÃ¼hrerischen BanalitÃ¤t" austosten, nicht GefÃ¤hrten, noch

GefÃ¤hrtin. FragwÃ¼rdig, verdÃ¤chtig erscheint diesen der Fremde

aus der andern Welt mit den Zeichen der Vergeistigung aus Leid

und Armut und Arbeit um Nase, Mund und Stirn und der

dunklen Glut in den Augen, die LÃ¶schung erheischt, ja, erbettelt.

Nur aus Neugierde wagt sich dieser oder jene an ihn heran.

Und ob auch sein herz Ã¼ber ein gewisses Menschenkind tiefÂ»

innigstes GefÃ¼hl ergieÃ�t: das EwigÂ°weibliche dieses gewissen

Menschenkindes, sei es auch noch so hold, noch so ernst im Bilde,

zieht in jedem Falle, an seiner MÃ¤nnlichkeit zweifelnd, mit

einem Starken ab, dessen Finger ein festes, okkupierendes Spiel

treiben, ohne viel Bedentlichkeit, ob das Haus der Seele oder

diese selbst dadurch schadhaft werde. Dann mag er, im GefÃ¼hl,

ein Trottel, ein Blamierter zu fein, zusammenschrumpfen wie

der â��hungernde" Detlefs: â��Ginmal, nur eine Nacht wie diese,

kein KÃ¼nstler sein, sondern ein Mensch! Ginmal dem Fluch

entfliehen, der da unverbrÃ¼chlich lautete: Du darfst nicht sein,

Du sollst schauen; Du darfst nicht leben, Du sollst schaffen;

Du darfst nicht lieben, Du sollst wissen! Einmal in treuherzigem

und schlichtem GefÃ¼hl leben, lieben und loben! Ginmal unter

Euch sein, Ihr sein, Ihr Lebendigen! Einmal Euch in entÂ»

zÃ¼ckten ZÃ¼gen schlÃ¼rfend, Ihr Wonnen der GewÃ¶hnlichkeit."

Und weil das nicht sein kann, mag vorkommen, daÃ� Neid

und haÃ�, gleichbekappte BrÃ¼der, von der Menschheit fragÂ»

wÃ¼rdiger Abstammung irrtÃ¼mlich verklagt, ihn fesseln und knebeln

in seiner abseitigen Existenz. Denn es mÃ¶chte, wer ein Mensch.

ohne am Menschlichen teilzuhaben, die Welt, wenn das ginge.

ins Weltall pulvern, hinwiederum aber werden die Stunden



mit der Nutze des Vergleichens und Zuendekommens erscheinen,

und es wird sich ihm versÃ¶hnend offenbaren, daÃ� er, der AusÂ»

geschlossene, der AnÂ»dieÂ»WandÂ»GedrÃ¼ckte, desÂ«LebensÂ»NichtÂ°

Teilhafte, doch nichts weiter ist als ein markantes Gleichnis

von der UnzulÃ¤nglichkeit der Welt, mit deren Schaffung sich

ein Gott versuchte: DaÃ� jeder Sehnsucht leidet und jeder irrt,

weil Sehnsucht Irrtum ist. Denn â��wir sind Alle Geschwister,

wir GeschÃ¶pfe des friedlos leidenden Willens, und wir erkennen

einander nicht". Wie ihn, den Vergeistigten, nach behaglicher

Gemeinsamkeit derer, die einfachen Herzens sind, eine unÂ»

bezwingliche Sehnsucht treibt, so leiden die/e Verlangen nach

einer andern, nach dieser oder jener, vielleicht nach seiner Welt;

denn auch sie sind, wenngleich nicht markante Beispiele, ge-

worden im Laboratorium eines Ehebettes unter der Sanktion

mehr oder weniger auswÃ¤hlender Triebhaftigkeit, aus einer

Mischung von Mischungen. Es sinnt jemand, Thomas BuddenÂ»

brook geheiÃ�en und hinausgesandt, von den Erkenntnissen seines

SchÃ¶pfers Thomas Mann zu zeugen: â��War nicht jeder Mensch

ein MiÃ�griff und Fehltritt? Geriet er nicht in eine peinÂ»

volle Haft, sowie er geboren ward? GefÃ¤ngnis! GefÃ¤ngnis!

Schranken und Bande Ã¼berall! Durch die Gitterfenster seiner

IndividualitÃ¤t starrt der Mensch hoffnungslos auf die RingÂ»

maueru der Ã¤uÃ�ern LebensumstÃ¤nde, bis der Tod kommt und

ihn zu Heimkehr und Freiheit ruft . . . IndividualitÃ¤t! . . .

Ach, w.as man ist, kann und hat, scheint arm, grau, unzulÃ¼ngÂ»

lich und langweilig; was man aber nicht ist, nicht kann und

nicht hat, das ist es eben, worauf man mit jenem sehnsÃ¼chtigen

Neide blickt, der zu Liebe wird, weil er sich fÃ¼rchtet, zum

haÃ� zu werden."

Dies sinnt er und das: â��habe ich das Leben gehaÃ�t, dies

reine, grausame und starke Leben? Torheit und MiÃ�verstÃ¤ndnis!

Nur mich habe ich gehaÃ�t, dafÃ¼r, daÃ� ich es nicht ertragen

konnte. Aber ich liebe Euch ... ich liebe Euch Alle, Ihr

GlÃ¼cklichen, und bald werde ich aufhÃ¶ren, durch eine enge Haft

von Euch ausgeschlossen zu sein; bald wird das in mir, was

Euch liebt, wird meine Liebe zu Euch frei werden und bei

und in Euch sein . . . Bei und in Euch allen! " Eine

Negung wird laut und mÃ¶chte sich formen zu einer BrÃ¼cke, die

da verbÃ¤nde Mensch und Mensch, welcher Welt sie auch anÂ»

gehÃ¶ren, ob der eine der problematischen, der andre der

schlichten und einfachen. Doch die alten Jungen der Liebe sind

zu abgebraucht, zu abgenutzt, um solch eine VolapÃ¼ksprache

des Herzens schaffen zu kÃ¶nnen. Und so mÃ¼Ã�te eine neue

Liebe kommen â�� durch einen neuen Adam und eine neue Eva,
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die dieses EinanderÂ»Ertennen wahr und wirklich machten. Eine

neue Sehnsucht, ein neuer Irrtum.

In dieser vorgestellten milden Welt der Gleichung suchte

auch Thomas Mann, stÃ¤rker im Lieben als im hassen â�� denn

es verlangt der HaÃ�, um sich auszudrÃ¼cken, keinen edleren,

wohl aber einen stÃ¤rkeren Menschen â�� versÃ¶hnend mit Allen

und Allem, sich anzugliedern. Versuchend, wÃ¼nschend, sehnÂ»

sÃ¼chtig â�� irrend. Er blieb ein Vaterlandsloser; blieb in dem

gestellten Gegensah: Schaffender KÃ¼nstler mit differenzierter

Menschlichkeit, Untertan dem mÃ¼tterlichen Erbe; aber unruhig

umschauend, heimliche Sehnsucht im glÃ¼cksuchenden Auge, nach

der Welt seines Vaters, die sich als das verschlossene Paradies

eines freundlichen, heitern, nicht beschwerten Daseins fortgesetzt

seiner Vorstellung zeigt. In unerfÃ¼llter Liebe eingedenk dieser

Welt, bekamen die Worte, die er sprach und schrieb, einen

Abglanz von dieser schmerzhaft ersehnten Welt, wirkend in

ihrer Einfachheit wie alles, was nordischen Geistes: groÃ� und

stark. Und weil er wie Bruder Girolamo sprechen durfte:

â��Meine Kunst ist heilig, denn sie ist Erkenntnis und ein

flammender Widerspruch" â�� darum ist sein Wort durchtrÃ¤nkt

von mÃ¼der Ironie. Denn Erkenntnisse schaffen WidersprÃ¼che,

und diese befragezeichnen nicht nur die Existenz einer alleinÂ»

gÃ¼ltigen Wahrheit, sondern auch das einzige und alleinseligÂ»

machende Ideal. Nichts andres aber ist Ironie als das laut

gewordene und in die kostbare Fassung der Sprache gebrachte

Wundfieber eines in seiner BlÃ¼te stark beschÃ¤digten Idealismus.

Ironie ist der Ideale sanfter Irrsinn . . .

Etwa solche Worte wÃ¤ren zum hundertsten Geburtstag

dieses Mannes zu sprechen, der heute lackbeschuht erst in den

dreiÃ�iger Jahren steht.

SprÃ¼che / von Kory Towska

^ farrer und Forscher in tiefstem Erkennen

^ Bilden die Formeln, die sie trennen.

Aber Getrenntes zur Einheit entfachen:

Das kann nur Gott und ein KÃ¼nstler machen.

GeschwÃ¤tzig prahlt ParteienlÃ¤rm im Staat,

Wie er ihn fÃ¼hren, fÃ¶rdern, heben kÃ¶nnte.

Doch bringt ihm eine stille KÃ¼nstlertat

Wehr Nuhm als zehn politische Talente.
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Saisonbeginn

Ilnsern Eingang segne Mozart. Von meiner Nordseeinsel

^ trug mich das Schiff nach ... >Es trug. DaÃ� es zu

,Figaros Hochzeit' trug â�� selbst das war eine spÃ¤tere Sorge.

Es trug. Wind wehte, Sonne brannte, MÃ¶wen kreischten, Meer

spritzte, Salzgeschmack setzte sich zum letzten Mal auf Lippen,

die ihn durch endlose, flÃ¼chtige sieben Wochen einer schweren

Sommerruhe beglÃ¼ckt gespÃ¼rt hatten und in den kurzen,

schleichenden neun Monden der Wintercampagne kaum spÃ¼ren

wÃ¼rden. Aber es war noch nicht Winter, es war noch nicht

herbst: es war immer noch blÃ¼hender Sommer. Warum der

Aufbruch? Weil ein neuer Thespis unvernÃ¼nftig genug war,

seinen Karren schon in den tzundstagen loszuschieben. DaÃ�

diese Leute kein GefÃ¼hl fÃ¼r den Sinn von Jahreszeiten hatten?

Da lag der Strand, da lagen die Wiesen des Watts, da lag

die haide, da lagen die DÃ¼nen. Auch heute und Ã¼bermorgen

und gewiÃ� durch den ganzen September wÃ¼rde der Sand

unterm Noten Kliff zur Badezeit glÃ¼hen; wÃ¼rde der BirnÂ»

bÃ¤um des alten Gasthofs breiten Mittagsschatten geben; wÃ¼rde

das Statizienfeld der beste Platz sein, um sich von der rÃ¤tsel-

voll bleiernen Nachmittagsstille des verebbten Flachwassers

Glieder und Sinne sÃ¼Ã� betÃ¤uben zu lassen; wÃ¼rde das BlinkÂ»

feuer des Leuchtturms vom Abendtrunk zur Nachtruhe geÂ»

leiten. Vorbei, vorbei â�� auf schnelle, schleppende dreiviertel

Jahre! hinter Cuxhafen muÃ� Galsworthys Herrenhaus' trÃ¶sten.

Kunst von dieser FÃ¼lle, dieser Weisheit, dieser Menschlichkeit

und Menschenbruderschaft ist der Natur verwandt und fÃ¤hig,

den Neubeginn der Arbeit an das Ferienende derart liebreich

anzuknÃ¼pfen, daÃ� der Schmerz beinah verschwindet. In Ham-

burg, bei Mozart verschwindet er ganz. Das steht gleichÂ»

berechtigt neben der Musik des Sturms, dem Furor wilder VogelÂ»

schwÃ¤rme, der StoÃ�kraft einer Brandung, der matten Farben-

pracht hochsommerlicher DÃ¤mmerungen, dem Kampf der Wolken

mit dem groÃ� und kleinen himmelslicht. Das bleibt, durch

die Jahrhunderte, die Neinheit, Klarheit, SchÃ¶nheit, Tiefe

selber. Es ist kein Wunder Gottes zu erdenken, das dieses

Munder eines Menschen je verdunkeln kÃ¶nnte. Wer es zu

deuten sucht, merkt, daÃ� er stammelt. Ich bin nur Dank. Die

TrÃ¤ne quillt â�� die BÃ¼hne hat mich wieder.



Aber George Altman wird es nicht leicht haben. In

dieser Zufallsnachbarschaft dÃ¼rften drei kleine TheaterstÃ¼cke

eines Kleinen Theaters, die leine Meisterwerke sein werden,

nicht mehr als die harmloseste Unterhaltungsware sein wollen;

sonst wird jede Plumpheit, jede UnWahrscheinlichkeit, jede UnÂ»

echtheit dreifach ins Gewicht fallen. Es scheint, daÃ� wenigstens

Max Well und Anton Wildgans mit ihren Akten mehr geÂ»

wollt. Meli glaubt sicherlich, auf dem Hintergrund eines beÂ»

stimmten Kulturmilteus ein Wenschenschicksal gemalt zu haben:

einen wackern Mann, dem sein Flittchen den Kummer eines

Ehebruchs bereitet, und der sich vor unfern Augen Ã¼berwindet,

dem Ehebrecher statt des Halses bloÃ� den Bart abzuschneiden,

die Ehebrecherin mit ebenso heiler haut davonzujagen und

in der Erinnerung an seine erste brave und verblichene Ge-

fÃ¤hrtin ErlÃ¶sung zu finden. Es wird nichts lebendig. Mells

Sprache ist zu kraftlos. Sie umreiÃ�t nicht, sondern umÂ»

schwÃ¤tzt; und das ist um so gefÃ¤hrlicher, als die beiden entÂ»

scheidenden Situationen alt sind. Der Lauscher unterm Tisch,

der seine Frau erwischt, ist von MoliÃ¶re, das Spiel des EheÂ«

manns mit dem Ehebrecher von Wilde. Aber Meli miÃ�lingt

es sogar, aus diesem Spiel den groben Spannungsreiz hervorÂ»

zutitzeln, den es bei der hundertsten Nachahmung hergeben

kÃ¶nnte. Er nennt sein StÃ¼ck .KomÃ¶die' und verrÃ¤t damit von

vornherein, daÃ� es friedlich enden wird. Die GÃ¤nsehaut bleibt

aus. DaÃ� zuguterletzt noch der grÃ¤fliche Ehebrecher das arme

verhurte Dummchen, das doch ihm nichts getan hat, unflÃ¤tig

beschimpft, das wirkt in seiner Â«Roheit hÃ¶chst Ã¤rgerlich, weil

es fÃ¼r die Abrundung des dramatischen Vorgangs nicht nÃ¶tig

ist und als Beitrag zur Sittengeschichte des Rokoko nur dann

nÃ¼tzlich wÃ¤re, wenn im Ã¼brigen das Rokoko sichtbar wÃ¼rde.

Ja, AktschlÃ¼sse sind schwer, EinakterschlÃ¼sse am schwersten. Der

SchluÃ� schÃ¤digt den .Barbier von Verriac', der nicht zu retten

wÃ¤re, und verdirbt das GerichtsstÃ¼ck ,In Ewigkeit Amen'.

Nachdem der Untersuchungsrichter dem alten ZuchthÃ¤usler formÂ»

lich sadiftisch das GestÃ¤ndnis abgezwungen hat, das ihn von

neuem ins Zuchthaus bringen wird und nach seinen eigenen

WÃ¼nschen bringen soll, weil dort schlieÃ�lich seine Not am

kleinsten ist; nachdem sich bereits bis dahin erwiesen hat, daÃ�

MÃ¶rder edlere Menschen sind als ihre Richter; nachdem diese

Anklage wider die Gesellschaft und ihre Institutionen aus einer
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falschen Ecke, aber immerhin ohne Pathos erhoben worden ist â��

nachdem, mit einem Wort, die szenische TragfÃ¤higkeit jeder

Art von Gerichtsverhandlungen triumphiert hat, kommt es zu

folgender GegenÃ¼berstellung im wÃ¶rtlichen Sinne. Der aus-

gehungerte ZuchthÃ¤usler hat den Untersuchungsrichter verÂ»

gebens gebeten, einen fremden Zigarrenstummel weiterrauchen

zu dÃ¼rfen. Unter vier Augen reicht ihm jetzt der lÃ¤cherlich

karikierte jÃ¼dische SchriftfÃ¼hrer eine frische Zigarre. In dem

Augenblick tritt der Iustizsoldat vom Dienst herein. Die

Zigarre fÃ¤llt zu Boden. Der Sohn des Herrn Fabricius

dankt dem Herrn Doktor fÃ¼r die gute Abficht mit einem derÂ»

klÃ¤rten Blick und einer Gebetsformel, die Samuel Zwirn erÂ»

griffen zu Ende mauschelt: â�� in Ewigkeit Amen!" Ich

brauche keinem zu sagen, daÃ� Auftritte von dieser Aanzigteit.

Verlogenheit und Abgeschmacktheit anderswo als bei d'Ennery.

Sudermann und Konsorten nicht anzutreffen sind. Wer es

erlebt hat, wird .Paul und Paula oder Die Geschwister' zu

schÃ¤tzen wissen. Dergleichen hieÃ� frÃ¼her ,Bluette' und war von

Fulda und seinen VorgÃ¤ngern, heute stammt es von Herbert

Eulenberg, heiÃ�t ,Tin Lustspielchen', ist es allenfalls und hat

zum Inhalt, daÃ� die jungen Eheleute Paul und Paula einander

einen Fehltritt, blond, mit blauen Augen, eingestehen und vorÂ»

fÃ¼hren und von der Aussicht auf ein gemeinsames drittes Kind

versÃ¶hnlich gestimmt werden. Eulenberg hat seine Freude dran,

wie aufgeklÃ¤rt, wie libertinistisch diese Herrschaften sind. TrotzÂ»

dem er sich nachtrÃ¤glich geniert, daÃ� er seine Freude geÃ¤uÃ�ert

hat, und sich dann wieder Ã¼ber seinen Nest von SchamgefÃ¼hl

freut: diese Verzwicktheit der Empfindungen, dieser Wechsel

der Standpunkte mag ehrlich sein, hilft aber nicht darÃ¼ber

hinweg, daÃ� solch ein Thema mit der unfraglichsten NaivitÃ¤t

angefaÃ�t sein will, wenn es nicht undelikat berÃ¼hren soll. EulenÂ»

berg erfreut ab und zu durch seinen Witz. Der Witz liegt

in den Reimen. Die Neime sind... Aber ich erschrecke endlich,

mit welch trockenem Ernst ich da drei Belanglosigkeiten

behandle. Genug. Der Dramaturg Altman wird sich

herauspauken. Der Regisseur Altman schaffe eine wÃ¼rdigere

Gelegenheit, hier samt seinem Ensemble beurteilt zu werden.

Mozart hatte mich aus meinem Sommerschlaf geweckt. Aach

diesem ersten Abend der berliner Spielzeit bin ich wieder halb

zurÃ¼ckversunken.
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OperettendÃ¤mmerung / von Felix GÃ¼nther

/As gab eine Zeit, da wurde jede neue Operette kritisch be.

v^ trachtet und gewogen. Und die ersten Kritiker, den Autoren

der Operette mindestens congenial, besprachen das neue Werk.

Und dieses Urteil wurde gelesen, und, was noch mehr ist:

es wurde beachtet. Das war die Zeit, da die Librettisten einer

Operette mit klugem Bedacht und feiner Satire Menschen zeigten,

gute und schlechte, mit menschlichen VorzÃ¼gen und SchwÃ¤chen.

Und die Komponisten schrieben ihre Musik erfÃ¼llt von tostÂ»

lichster Schaffensfreude und ehrlichstem Selbsturteil. Franz von

Supp6 hat das einmal wunderschÃ¶n bestÃ¤tigt, als er, von seinen

eigenen Werken sprechend, einem Freunde erklÃ¤rte: â��Ich weiÃ�

nicht, was mir von meinen Kompositionen lieber ist: Mein

,<Requiem' oder ,Das Modell'." Das war die Zeit, da die

Operette noch zur Kunst gehÃ¶rte.

Richard Vatka hat neulich im ^Kunstwart' ganz richtig

bemerkt, daÃ� der Tiefstand der modernen Operette nicht zuletzt

der Abwesenheit jeder sachlichen und verstehenden Kritik Ã¼ber

dieses Thema zu verdanken sei. Denn die Kritik ist â�� so sehr

die KÃ¼nstler das auch abstreiten â�� ein erudistischer, pÃ¤dagogischer

Faktor jeglichen Kunstlebens. Aber den Kritikern, ich meine:

den wirtlichen Kritikern ist lÃ¤ngst schon die Lust an der Operette

vergangen. Was soll ein ernster KÃ¼nstler oder Kunstgelehrter

Ã¼ber eln Produkt sagen, das die simpelsten Grundbegriffe der

Kunst Ã¼ber den Haufen wirft? Mit tausend Freuden Ã¼berlÃ¤Ã�t

der Kritiker das Operettenreferat dem Herrn vom .lokalen Teil',

denn seine Mission kann sich hier nicht erfÃ¼llen.

Und ungestÃ¶rt und ungehindert kÃ¶nnen also die Herren

Operettendichter weiterschaffen. Ich nenne sie absichtlich zuerst

ohne ihr zweites Ich, die Komponisten. Denn an dem NiederÂ»

gang der Operette sind vorwiegend die Librettisten Schuld.

Komponisten wie Leo Fall und LehÃ¤r wollen, dÃ¼rfen jederzeit

ernst genommen werden. Aber auch sie leiden unter der MinderÂ»

Wertigkeit der TextbÃ¼cher. Und die meisten Ã¼brigen KompoÂ»

nisten, die eine den TextbÃ¼chern gleichwertige Musik schreiben,

verdienen den Ehrentitel .Komponisten' ja gar nicht.

Mit kluger Erkenntnis des vÃ¶lligen Mangels an Logik,

der das Fundament jeder Operette bildet, hatten die Librettisten

der guten, alten Zeit ihre TextbÃ¼cher mÃ¶glichst weit aus dem

Bereich logischer Ueberlegung des naiv, aber scharf kritisierenÂ»

den Publikums gerÃ¼ckt. Und sie wÃ¤hlten ein Milieu fÃ¼r die

Handlung der Operette, das Spielraum zur Entfaltung aller

Ã¶perettenmÃ¶glichkeiten lieÃ�, dabei aber nach Zeit und Ort so
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entfernt von der Wirklichkeit war, daÃ� logische Ueberlegung

vom Publikum nicht erst zu befÃ¼rchten war. Dabei bot einÂ«

derartige Verlegung des Milieus noch die MÃ¶glichkeit zu vielem

harmlosen Humor, zu liebenswÃ¼rdiger Satire und nicht zuletzt

zu wirklich musikalischen Szenen. Und das Publikum verstand

den Stil. Es verstand auch, daÃ� unter den â��ehrsamen BÃ¼rgern

der Stadt" im .Bocaccio' ebenso gut die Gegenwartsbewohner

Wiens oder Verlins gemeint sein konnten, und es amÃ¼siertÂ«

sich kÃ¶niglich Ã¼ber die Ironie, mit der im .Orpheus' aus dem

Munde klassischer Figuren die neue Zeit persifliert wurde. Keine

moderne Operette kann so lustig sein, wie eines dieser klassischen

Kunstwerke. Denn dort wurde der Humor fast immer zur Satire.

Die Lustigkeit der Operette von heute ist meist von amerikanischen

Knocl-abouts und den Zirkusclowns hergeholt.

Der Niedergang der Operette begann, als einige LibretÂ»

listen den Schauplatz der Handlung in die Gegenwart verlegten.

Freilich: die erste Operette dieser Art, die .Fledermaus', wurde die

bedeutendste aller Operetten. Es spricht fÃ¼r die Schwierigkeit

des neuen Genres, daÃ� nur noch einem Werk Text wie MusU

zur Vollkommenheit gedieh: dem.Opernball'. Alle andern VerÂ»

suche sind als ganz oder ziemlich miÃ�lungen zu bezeichnen.

Aach Johann Strautzens Tode war es eine Zeitlang recht

still im Operettenlande. PlÃ¶tzlich aber brach mit elementarer

Gewalt diese Sturmflut der .neuen Operette' herein. Und Wien

gebÃ¼hrt das zweifelhafte Verdienst, die GeburtsstÃ¤tte dieser

Gattung zu sein. Das war die Tanzoperette, die ihr Treiben

begann. Was in den englischen Operetten so liebenswÃ¼rdigÂ»

graziÃ¶s war, was den .Mikado' so fein und quecksilbern machte,

das wurde jetzt plump und verballhornt als Neuerung in

die wiener Operette aufgenommen und aus einer Nebensache

zur Hauptsache. Am schlimmsten aber wurde die Operette beÂ»

einfluht durch den Gassenhauer, der in dieser Zeit mit der

Zunahme von mechanischen Musikinstrumenten eine kolossale

Popularisierung erfuhr. Um der Masse zu gefallen, erÃ¶ffneten

Librettisten wie Komponisten dem Gassenhauer den Weg in

die Operette.

So entstand das .SÃ¼Ã�e MÃ¤del', ein absolutes Novum

in der Operettenliteratur, da seine Autoren mit seltener KritikÂ»

losigteit und einem vollstÃ¤ndigen Verzicht auf kÃ¼nstlerische Werte

damit die erste Operette geschrieben hatten, die mit dem hÃ¶rÂ»

pÃ¶bel, und sogar nur mit diesem, rechnete. Wahrscheinlich war

dies die Operette, wie das Publikum sie ersehnte, denn das

,SÃ¼Ã�e MÃ¤del' wurde ein groÃ�er Erfolg. Und was schwerer

wiegt als alles andre in der Geschichte des Operettenbanterotts:
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besonders der finanzielle Erfolg war gewaltig. Mit dem ,SÃ¼Ã�en

MÃ¤del' sind die ersten Operetten-Willionen verdient worden.

Und nun ging die tolle Jagd los. Was Kunst, was

Musik! â�� das Geld winkte. Die Hochflut der Operette brach

Ã¼ber uns herein. And immer absurder wurden die .Ideen',

immer irrsinniger die Situationen, !immer lockerer die ZusammenÂ»

hÃ¤nge, immer dÃ¼mmer die Voraussetzungen fÃ¼r die MusikÂ»

nummern. Ein einziger RÃ¼ckgriff auf die gute, alte Form:

im ,Bruder Straubinger' â�� der Liest ist entsetzlichster Kitsch.

Bald freilich besannen sich die Autoren wieder. So konnte es

nicht weitergehen. Darum schnell eine neue Note gesucht. Die

.Lustige Witwe' brachte das gesuchte Rezept. Es hieÃ�: EinÂ»

fÃ¼hrung eines ernsten, gefÃ¼hlvollen Konflikts, ohne daÃ� der

Witz dabei zu Schaden kam. Diese Form hatte noch einen

Vorteil. Man konnte doch wieder halbwegs mÃ¶gliche Menschen

auf die BÃ¼hne bringen. Und da das Rezept in der .Lustigen

Witwe' so durchschlagenden Erfolg hatte, blieb man dabei.

FÃ¼nfundneunzig Prozent aller Operetten seit der .Lustigen

Witwe' sind nach dem gleichen Schema gearbeitet: .DollarÂ»

Prinzessin', .Graf von Luxemburg', .Geschiedene Frau', ,Eva',

.MiÃ� Dudelsack' â�� immer das Gleiche. Das zweite Finale aller

dieser Operetten bringt stets den groÃ�en Seelenkampf, die

,5cÃ¶ne 5 tÂ»ire'. Und der Vorhang senkt sich nach dem zweiten

Akt Ã¼ber einer Gruppe von erschÃ¼ttert dreinschauenden Menschen.

TrÃ¤nen, RÃ¼hrung, donnernder Applaus. Bis der dritte Alt

mit Hilfe irgend einer komischen Figur die Vereinigung der

beiden Liebenden bringt, eine Vereinigung, die ebenso leicht

und mit Umgehung jeglichen Konflikts schon im ersten Akt hÃ¤tte

erfolgen kÃ¶nnen. DaÃ� der sogenannte Konflikt, eben die groÃ�e

dramatische Szene, auf sehr schwachen FÃ¼Ã�en steht, ist bei der

UnWahrscheinlichkeit des Ganzen selbstverstÃ¤ndlich. Es ist im

Grunde widerwÃ¤rtig, wie dumm und urteilslos die Librettisten

von heute ihre dramatischen Knoten schÃ¼rzen. Aber nicht

minder widerwÃ¤rtig ist die Urteilslosigkeit des Publikums, das

sich so etwas immer wieder bieten, sich bei jedem neuen AufÂ»

gutz des immer mehr verblassenden Rezeptes das herz

erweichen lÃ¤Ã�t.

Roch klarer zeigt sich der Tiefstand in der Musik. Der

billigste Iahrmarttstram ist hier fÃ¼hrend geworden, und nur

LehÃ¤r und Fall, allenfalls noch Eysler (wenigstens in den

lyrischen und graziÃ¶sen Partien seiner Arbeiten) kÃ¶nnen auf

ein hÃ¶heres Riveau verweisen. Bei den meisten OperettenÂ»

tomponisten unsrer Zeit ist das Komponieren durchaus nicht

ein Sache des KÃ¶nnens, sondern bloÃ� des musikalischen Einfalls.

Da aber das KÃ¶nnen fehlt, fehlt die Selbstkritik, und so entsteht die
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Anzahl ordinÃ¤rer Gassenhauer, die das Signum unsrer Operetten

bilden. Und daÃ� ein Nachlassen der melodischen ErzeugungsÂ»

traft daraus folgen muÃ�, ist tlar. Darum haben sich viele

Operettentomponisten so schnell ausgeschrieben: weil ihnen die

Farben auf ihrer Palette fehlen, weil ihnen das Orchester und

dessen Behandlung hetuba ist. Oscar Straus ist dafÃ¼r der bestÂ«

Beweis. ,Die lustigen Nibelungen' waren sehr hÃ¼bsch, .WalzerÂ»

trÃ¤um' und ,hugdiedrich' recht gefÃ¤llig. Dann aber gings immer

tiefer abwÃ¤rts, bis zu feinem neuesten Werk, dem Einakter ,Die

tanzende Wienerin', das ihn am Ende feiner Kraft zeigt. Und die

Ã¼brigen? Reinhardt, Ascher, Gilbert, Winterberg, yollaender,

und wie sie alle heiÃ�en? Es ist mehr als klÃ¤glich, was sie

uns bieten.

Eines freilich muÃ� bedacht werden: die Sachen gefallen.

Daran lÃ¤Ã�t sich nicht rÃ¼tteln. Also haben die Fabrikanten

recht, und unsre kritischen Bedenken werden von ihnen mit

Ã¼berlegenem hohnlÃ¤cheln quittiert werden. Von dieser Seite

ist keine Besserung zu erwarten. Und darum wollen wir hoffen,

es mÃ¶ge dem Publikum mit feinen Operetten so ergehen, wie

den Kindern mit dem Zuckerwerk. DaÃ� es sich daran Ã¼beresse,

und ein Grausen vor diesen schalen Lustigkeiten triege. VielÂ»

leicht bekommen wir dann wieder eine bessere Operette.

Parkett / von Ignaz

e?>as StÃ¼ck hat Weltanschauung. Neben mir Ottilchen

"Â»-^ hat weit die grauen Augen aufgemacht:

Der, nach dem Schauspiel, hofft ein Kartenspielchen,

Der eine Nacht...

Der Diener meldet die KommerzienrÃ¤te,

die GnÃ¤dige empfÃ¤ngt, ein Seltglas klirrt.

Ich streichle ihre Hand, die sonst die HÃ¼te nÃ¤hte...

0b das was wird?

Da oben gibt es Liebe und Entsetzen,

doch so gemÃ¤higt, wie sichs eben schickt.

â��Ottilie-, flÃ¼stre ich, â��vermagst Du mich zu schÃ¤tzen?!"

Sieh da: sie nickt!

Nun lÃ¤Ã�t mich alles kalt: die ganze Tragik

ist jetzt fÃ¼r mich verhÃ¤ltnismÃ¤Ã�ig gleich.

Und nimmt Madameken ihr Gift, dann sag ick:

â��Ich bin soo reich..."

Was kÃ¼mmern mich die blÃ¶den VÃ¼hnenrÃ¤nke!

Nu sieh mal, wie sie um die Leiche stehn l

Genug... â��Ottilie", spreche ich, â��ich denke â��

wir wollen gehn...."
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Herzog von Praslin / von Franz Blei

<^as abenteuerliche Leben des Herzogs von Praslin begann

^^an dem Tage, da er starb. Da er offiziell starb. Und

endete mit feinem wirklichen Tode, der vierundzwanzig Jahre

spÃ¤ter eintrat.

Im Jahre 1824 heiratete Theobald Charles Laure von

Ehoiseul, Herzog von Praslin und Pair von Frankreich, die

Tochter des berÃ¼hmten Marschalls Sebastiani, Fanny Nosalba

Altarice, Enkelin der Marquise von Coigny, berÃ¼hmt durch

ihre Liebschaft mit Lauzun. Der Gatte war neunzehn, seine

Frau siebzehn Jahre alt: man war jung, schÃ¶n und sehr reich.

Der Herzog war etwas lÃ¼hl und lieÃ� sich von seiner sehr dazu

geneigten Frau anbeten. Sie bekam in fÃ¼nfzehn Jahren neun

Kinder von ihm. Sie verlor die Figur, fie wurde unfÃ¶rmlich

dick; ihre ZÃ¤rtlichkeit wuchs mit. lieber die VierzigjÃ¤hrige

kam die Eifersucht. MiÃ� Henriette Delucy, eine junge EngÂ«

lÃ¤nderin, war als Erzieherin der Kinder ins Haus gekommen:

blond, prachtvolle ZÃ¤hne, die Stimme weich in der Kehle, langÂ»

sam aus der Schiefe blickende Augen, lÃ¤ssig in festen Nerven,

ohne Worte fÃ¼r GefÃ¼hle, ganz das kÃ¼hle Gegenteil der lebhaft

schmachtenden GebÃ¤rerin, der kugelrunden Frau mit dem

GefÃ¼hlsÃ¼berschwang, der sich ausreden und ausweinen muÃ�,

bevor er sich in der brutalen Umarmung wieder zurechtfindet

bis zum andern Mal. Sie machte immer groÃ�e OuvertÃ¼re

fÃ¼r eine kleine Oper: die zapplige Exaltation der unsinnlichen

Frau. Viel gefÃ¼hliges Wefen um etwas, das bei ihr nichts

als ein Vefruchtungsakt war. Vielleicht hatte fie sich au? der

kÃ¼hlen Art des Herzogs auf diese Strategie eingerichtet. Und

er war zufrieden damit, Funktion zu sein. So war er treu.

Bis die EnglÃ¤nderin ins Haus kam. Da erhitzte sich seine

KÃ¼hle an der grÃ¶Ã�ern KÃ¼hle der Witz Delucy. Vielleicht war

er ein schwieriger Mann, der verfÃ¼hrt werden muÃ�te und auf

besondere Art. Und war bisher nur treu geblieben, weil leine

sich die MÃ¼he genommen hatte, sich fÃ¼r den besondern Fall

dieses Mannes einzurichten, dem man nicht damit kommen

konnte, daÃ� man es ihm so bequem machte wie seine eigene

Frau. Die wortreichen GefÃ¼hle, die ihn mit achtunddreiÃ�ig

Jahren neunmal zum Vater gemacht hatten, der Absturz dieser

Engelhaftigteit in die stummstÃ¶hnende TrivialitÃ¤t einer der

EmpfÃ¤ngnis entgegentranspirierenden dicken Frau: das hatte

er bisher mit dem geduldigen Anstand ertragen, zu dem ihn

sein Ã�ame verpflichtete. Nun kam zu Gestus und Polabel

der verliebten VergÃ¶tterung die jeden Ausdruck noch steigernde
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Eifersucht. Das vertrieb ihn fÃ¼r immer aus dem SchlafÂ»

zimmer der Gattin. Er spricht kaum noch mit ihr: und sie

schreibt, klageÂ» und redebedÃ¼rftig, TagebÃ¼cher und Briefe an

ihn. â��Lieber Theobald, ich mache mir mehr VorwÃ¼rfe, als

Du ahnst. Ich will mich zusammennehmen, aber ein Zustand der

Verzweiflung, den ich nicht ertragen kann, treibt mich, Dinge

zu tun, die ich selbst verurteile... ich werde spitz und bÃ¶se...

Wenn Du wÃ¼Ã�test, wie schwer es mich trifft, Dich fo unglÃ¼cklich

zu machen! Aber ich habe meinen Kopf nicht mehr." Er

droht mit Ehescheidung. NatÃ¼rlich lÃ¼gt er, sie hÃ¤tte nicht den

geringsten Grund zur Eifersucht. Auch Henriette lÃ¼gt das.

Die Frau schreibt: â��Ich weiÃ�, ich fÃ¼hle fehr wohl, daÃ� ich

ohne Grund traurig und unglÃ¼cklich bin... aber Du fÃ¼hrst

ein Leben, wohl fÃ¤hig, und das schwÃ¶re ich Dir, die ruhigste,

gleichgÃ¼ltigste Frau eifersÃ¼chtig zu machen!"... â��Deine Frau,"

heiÃ�t es in einem andern der zahllosen Briefe, â��hat kein

andres GlÃ¼ck, keine andre Liebe, leine andre Familie, keinen

andern Anhalt als dich... Sei nicht taub fÃ¼r meine Bitten!

Du stÃ¶Ã�t mich zurÃ¼ck wie eine Schuldige, Deine Frau wagt es

nicht, sich vor Deinen Augen zu zeigen, Dir ihr herz zu Ã¶ffnen,

Dich zu bitten. Du hast sie aus Deinem Bette und aus Deinem

herzen gejagt, kÃ¶nntest Du Schlimmeres machen, wenn sie Dir

untreu wÃ¤re? Sie weint Tag und Nacht; sie wartet an Deiner

TÃ¼re und traut sich nicht einzutreten, denn am andern Morgen

wÃ¼rdest Du es ihr vielleicht vorwerfen." Die arme Frau spricht

wahrscheinlich mit ihren Kindern Ã¼ber ihr UnglÃ¼ck. Der Gatte

trennt sie von ihnen. Verbietet den Kindern, mit der Mutter

zu sprechen. Sie schreibt an ihren Vater, und vom alten

Sebllstiani trifft ein sehr energischer Brief an den Herzog ein:

â��Herr Herzog, Sie gehen nach SchloÃ� Praslin in der Absicht,

FrÃ¤ulein Delucy zu behalten und meiner Tochter die gemeinste

Erniedrigung und widerlichste Beleidigung anzutun. FÃ¼nf

Jahre dauert das jetzt. Die pariser Presse hat die ganze Welt

Ã¼ber Ihre Ehe informiert, und Sie find der Gegenstand standaÂ»

loser Unterhaltungen. Eine verhÃ¤ngnisvolle Leidenschaft hat

Sie blind gemacht. . ." Er verlangt die Entfernung der

Gouvernante, und der Herzog gibt nach. Vier Wochen spÃ¤ter

wurde die Herzogin ermordet.

Man hatte um Mitternacht Schreien im Appartement der

Herzogin gehÃ¶rt. Die Dienerschaft fand verfchlossene TÃ¼ren.

Man drang durch einen Toilettenraum in das Schlafzimmer.

Die Herzogin lag halbentkleidet auf dem Boden in einer

groÃ�en Blutlache, den Leib von Messerstichen durchbohrt. UmÂ»

gestÃ¼rzte MÃ¶bel, eine abgerissene Klingelschnur, verknÃ¼ulte
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Teppiche und Decken zeigten einen Kampf des Opfers mit feinem

MÃ¶rder. Die Amtspersonen konstatierten, daÃ� nichts gestohlen

worden war. Der Herzog von Praslin im schwarzsamtnen

Schlafrock, bleich und bebend, weiÃ� nichts zu sagen. Er habe

das Schreien gehÃ¶rt, sei mit der Dienerschaft eingedrungen...

Aber er hat Blutflecke an seinem Nock, Blutflecke sind auf dem

Teppich, der zwischen seinen RÃ¤umen und dem Zimmer der

Gemordeten liegt. Und zwischen den vertrauten Fingern der

Toten findet man haare. Des Herzogs haare. Er leugnet

nicht mehr; er gesteht nicht; er schweigt.

DaÃ� die Gouvernante an dem Morde, wenn auch nur darum

wissend, beteiligt war, dafÃ¼r konnte kein Beweis erbracht werden.

Aach einigen Wochen entlieÃ� man sie aus der Haft. Da der

Herzog Pair von Frankreich war, durfte man ihn nicht vor

Einberufung des Gerichtes ins GefÃ¤ngnis bringen; er blieb

bewacht in seinem Palais. Zehn Tage nach dem Morde erÂ»

schien er vor den Richtern, als ein Sterbender. Er hatte

Arsenik genommen, und das VerhÃ¶r muÃ�te vertagt werden.

Drei Tage spÃ¤ter starb der Herzog, nachdem er sein Testament

gemacht und die Sakramente empfangen hatte, ohne GestandÂ»

nis. Dem Kanzler Pasquier blieb nichts mehr zu tun, als

vor dem versammelten Gericht eine Nede zu halten, worin er

den Herzog den MÃ¶rder nannte, den der Arm der irdischen

Gerechtigkeit nicht mehr habe strafen kÃ¶nnen, da er Ã¼ber sich

selbst geurteilt und sich verurteilt habe. Der Tote wird in

den Sarg gelegt, den ein KommissÃ¤r von der JustizbehÃ¶rde

versiegelt. Um Mitternacht wird er auf den SÃ¼dfriedhof geÂ»

bracht und begraben; kein Stein bezeichnete die StÃ¤tte.

Das ist die Mordgeschichte des Herzogs von Praslin, die

man je nach Geschmack mysteriÃ¶s oder gewÃ¶hnlich finden kann.

Es bestÃ¼nde kein Grund, sie zu erzÃ¤hlen, wenn sie nicht die VorÂ»

geschichte von des Herzogs zweitem Leben wÃ¤re, das mit seinem

BegrÃ¤bnis auf dem SÃ¼dfriedhof begann.

In der MorgenfrÃ¼he, da man die Erde Ã¼ber fein Grab

schaufelte, traf der Herzog von Praslin in Dover ein, und zu

Mittag frÃ¼hstÃ¼ckte er in London. Nicht mit MiÃ� Delucy. Er

hÃ¼tete sich, und nicht um der Ã¤uÃ�ern Gefahr willen. Die GeÂ»

mordete war ihm durch seinen zivilen Tod immer schon gegenÂ»

wÃ¤rtig genug, als daÃ� er in der Gegenwart seiner Geliebten

diese Pointierung hÃ¤tte mit der Gesammeltheit ertragen kÃ¶nnen,

welche seine fatale Lage von ihm verlangte. Er brauchte, weiÃ�

Gott, seine Nerven und muÃ�te damit haushalten. Er wÃ¤re

gewiÃ� auch an MiÃ� Delucy zum MÃ¶rder geworden, frÃ¼her oder

spÃ¤ter. (Und das Schicksal hatte es ganz anders mit ihr
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vor. Sie ging nach Amerika, wo sie einen Pastor heiratete und,

als sie 1875 starb, von den Zeitungen die lobreichsten NetroÂ«

lÃ¶ge bekam, als ein Muster hausmÃ¼tterlicher Tugend und christÂ»

licher NÃ¤chstenliebe.)

Man kÃ¶nnte das zweite Leben des Herzogs auf der pariser

Oeffentlichen Meinung errichten, fÃ¼r welche die UmstÃ¤nde des

Mordes, des Selbstmordes und des nÃ¤chtlichen BegrÃ¤bnisses zu

aufregend waren, als daÃ� sie sich mit den Tatsachen hÃ¤tte

zufriedengeben tonnen. Der spannende Noman war zu kurz,

und man fÃ¼hlte fich mit dem SchluÃ� betrogen. Die FebruarÂ»

revolution drÃ¤ngte die erregte PhantastÂ« in andre Bahnen.

Aber die AffÃ¤re war nur beifeitegestellt, nicht vergefsen. In

beruhigteren Zeiten kamen, zu Sachlichkeiten verdichtet, die

GerÃ¼chte wieder, und bis zum groÃ�en Kriege und noch darÃ¼ber

hinaus meldeten sich Zeugenschaften fÃ¼r des Herzogs zweites

Leben, die zufammengefatzt das Folgende geben: Begraben

wurde an Stelle des Herzogs, deffen Flucht man begÃ¼nstigte,

ein Kadaver aus dem Spital. Die Vergiftung war eine inÂ»

szenierte KomÃ¶die. Die den Herzog in seinen letzten Tagen

sahen, sprachen von seinem verfallenen Aussehen; aber die

beiden Aerzte, die den Leichnam sezierten, gratulierten einÂ»

ander zu dem â��schÃ¶nen athletischen Kadaver". Ein durchaus

respektabler Priester bekommt von dem durchaus glaubwÃ¼rdigen

General Montesquiou-Fezensac gesagt: â��Die Geschichte war

Louis Philippe sehr peinlich; er lieÃ� den MÃ¶rder heimlich nach

England bringen, und man erfand den Giftmord. Es fielen

aber nur sehr wenige darauf herein." Eine alte Gouvernante

des Herzogs erkennt in dem Leichnam ihren Herrn nicht wieder.

Im Testament des Herzogs bestimmt eine Klausel, daÃ� jede

Tochter jÃ¤hrlich eine gewisse Summe an eine Person in EngÂ»

land zu schicken HabÂ«, deren Name nicht genannt ist. Ter

General Gramont, der eine Tochter Praslins geheiratet hat,

spricht zu einem Freunde von den Ausgaben, die sein Budget

belasten, und ruft zum SchluÃ�, unwillkÃ¼rlich vielleicht, aus:

â��And die Pension fÃ¼r den Schwiegervater!" Auch WontaÂ»

lembert, ein andrer Schwiegersohn, zahlte die Pension ungern.

Die alten Diener wuÃ�ten, daÃ� der Herzog lebe. Einer sah ihn

in BrÃ¼ssel, ein andrer auf dem Montmartre. Und einer war

dabei, als der Herzog in England 1871 starb. Im selben Jahre

wurde jener Tote auf dem SÃ¼dfriedhof ausgegraben und im

FamiliengrabÂ« der Praslin auf dem SchlÃ¶ffe Vaux beigesetzt:

auf dem Wege dahin vertaufchte man den falschen toten Praslin

mit dem echten. Als im Jahre 1873 das SchloÃ� verkauft wurde,

brachte man die toten Choiseuls und Praslins und MontaÂ»

lemberts auf den Friedhof von Maincy, wo ihnen eine GrabÂ»
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tapelle errichtet wurde. Dem Herzog gab man nicht, wie den

andern, eine Nische; er liegt unter dem Altar und ein vielfach

versiegelter Stein ohne Aufschrift deckt den toten Herzog und

den toten Wann irgendeines Namens, der auch der Herzog war.

Dem Verbrecher fchenkt das Gericht vierundzwanzig

Stunden vom Urteilsspruch bis zur Hinrichtung, damit er mit

seiner Seele in Ordnung komme, heutige Menschen, die mit

dem Bauche leben und nur fÃ¼r den Bauch forgen, nennen

diese Wohltat eine Grausamkeit und meinen, den sein Schicksal

nicht wissenden Verbrecher soll, wenn Ã¼berhaupt, ahnungslos

der Tod treffen: beim FrÃ¼hstÃ¼ck fÃ¤llt ihm ein Beil auf den

Kopf, der gerade dachte, was es am nÃ¤chsten Tage zum FrÃ¼hÂ»

stÃ¼ck geben werde. Vierundzwanzig Jahre dauerte die Zeit

fÃ¼r den Herzog von der Stunde seines Urteils ab bis zu seiner

Abberufung, hat er diese Zeit nicht als zu viel befunden?

hat er mit diesem seinem zweiten Leben fÃ¼r seine Tat nicht

grÃ¶Ã�ere SÃ¼hne getan, als wenn er die Strafe der irdischen

Gerechtigkeit erlitten hÃ¤tte? Was lebte er? Fuhr er zum

Pferderennen nach Epsom, oder stand er gottverlassen am

Fenster und schaute verloren in den grauen Nachmittagsregen?

Lebte er mit seiner Schuld oder mit einer Geliebten? Was

hielt ihn am Leben? Die stumpfsinnige Angst vor dem kÃ¶rper-

lichen Tode oder die BuÃ�e, die er mit diesem zweiten Leben

auf sich nahm? Diesem Leben, das er im Versteck fÃ¼hren muÃ�te,

mit sich und seiner Tat eingeschlossen. Der MÃ¤rtyrer geht

in den Tod um eine SÃ¼nde, von der niemand weiÃ�, die er

nicht anders bekennt als mit der SÃ¼hne seines Todes. Er

ist mitnichten ein Eigensinniger seines Glaubens, der um eigenen

heiles willen andre durch seinen Trotz zur SÃ¼nde verleitet.

Er ist ein Schuldiger einer ungestandenen Schuld. Die Kraft

zur BuÃ�e muÃ� in dem Herzog ungeheuer stark gewesen sein,

daÃ� er sich ein Leben gab, an dessen jedem Tage er tausendfach

den Tod erlitt, dem er einmal entgangen war, weil damit nur

im sozialen Sinne ein Verbrechen gesÃ¼hnt gewesen wÃ¤re; denn

die Todesstrafe ist ganz MilitÃ¤risch: sie verhindert, daÃ� in den

von dem MÃ¶rder Betroffenen das Gift des Nessentiments ausÂ»

schwÃ¤re und ihnen das Leben verwirre und verbittere. Dies

ist viel, aber mehr noch ist die BuÃ�e. Die Last dieses zweiten

Lebens macht die Last des Fallbeiles leicht wie einen Flaum

erscheinen, wie immer auch der Herzog sein zweites Leben geÂ»

fÃ¼hrt haben mochte. Er war ein lebender Toter, und im

Augenblick jeder glÃ¼cklichen Stunde, die vergessen zu haben

glaubte, stand alles verschattend die dunkle Erinnerung auf

an ein Furchtbares.
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Antworten

H. I., Wien. Das kann nett werden. Seit Freud aus dein

.Ientralblatt fÃ¼r Psychoanalyse' ausgeschieden ist, gibt es jeden

Monat kostenlose Untersuchung aller Dichter, od und inwiejo sie

den AnsprÃ¼chen genÃ¼gen, die ein Psychiater an sie stellen darf.

Shakespeare, Goethe, Karin Michaelis, und was der Mensch so

an Klassikern hat. Das dichterische Ingenium wird gesiebt; und

wenn unten die Thesen der Wiener nicht herausfallen, dann ist es

nicht richtig. Aber nun machen sie es so: â��Ich mÃ¶chte auf die

beiden Dramen .Henning Strobart, Stadthauptmann von Halle'

und ,CesarÂ« Monti, Feldhauptmann von Savona' des Schriftstellers

M. horand aufmerksam machen, horand ist seit Jahren ein groÃ�er

AnhÃ¤nger der Freudschen Theorien und sucht diese Entdeckungen

fÃ¼r seine dramatischen Arbeiten zu verwerten." Kein Wunder, bah

Freud von seinen SchÃ¼lern gesagt hat: â��Ach, daÃ� sie doch alle

zusammen eine einzige Sitzgelegenheit hÃ¤tten!'

F. F., leipzig. Man soll sich sehr vorsehen. ,Der Hammer',

zum Beispiel, eine kleine antisemitische Halbmonatsschrift, reiÃ�t aus

einem Roman eine Stelle heraus und schreibt als Autor darunter:

â��HebrÃ¤er Kurt MÃ¼nzer". Anscheinend ein neuer Beruf, so wie hinten

im Inseratenteil einer angibt, er sei â��Junger hammermann".

Catllina, Amsterdam. Sie schreiben unter anderm: â�� und

wenn Sie, lieber S. I., drei Vorstellungen in Leipzig flehen, die

Martersteig inszeniert hat, so richten Sie ihn einfach kÃ¼nstlerisch

hin." Mag sein. Ich bin Ã¼berzeugt, daÃ� alle meine Korrespondenten

an die Leistungen ihrer Provinztheater Â«inen MaÃ�stab legen, der

mir zu klein wÃ¤re. Aber darauf kommt es nicht an. Sondern

darauf: daÃ� sie nach bestem Wissen und Gewissen schildern und

bewerten, was man ihnen vorspielt. Ich habe von jeher den EinÂ»

druck gehabt, daÃ� Herr Kurt Pinthus das tut; und es schwÃ¤cht

schon die Kraft IhreS Widerspruchs gegen seinen .Hymnus' auf

Martersteig, wenn Sie Pseudonym bleiben. Denn da alles auf der

Welt subjektiv ist, so mÃ¼ssen wir gerade bei kÃ¼nstlerischen Urteilen

darauf bestehen, zu wissen, wer das Subjekt ist.

tN. <l., MÃ¼nchen. Ich mÃ¼sse diesen Rechtsanwalt hier zÃ¼chtigen?

Das verbietet mir die Selbstachtung. Leute, die nicht sagen dÃ¼rfen,

was sie glauben, sondern glauben, was sie sagen dÃ¼rfen, sind mir

als Gegner zu gering. Ich war um ein Gutachten Ã¼ber den Direktor

Eugen Robert gebeten worden. DaÃ� es nicht freundlich ausfiel, ist

Herrn Roberts Leistung zuzuschreiben. Aber was sollte sein PerÂ»

tieter andres tun als den SachverstÃ¤ndigen beschimpfen, da er

dessen GrÃ¼nde nicht entkrÃ¤ften konnte! Ware er von der GegenÂ»

Partei gemietet gewesen â�� er hÃ¤tte mich fÃ¼r den Lessing dieser

Tage erklÃ¤rt. Als Eugen Richters KÃ¶rper kaum erkaltet war, da

hieÃ� er irgendwo: â��ein Strolch noch im Sterben". Es ist immerhin

tapfer von dem juristischen Genossen dieser Sorte Journalisten,

Herrn Rechtsanwalt DÃ¼nkelsbÃ¼hler in MÃ¼nchen, daÃ� er mir ahnÂ»

liche Bezeichnungen bereits zu meinen Lebzeiten gegeben hat.

ZÃ¼chtigen? Lassen wir ihn ungestÃ¶rt vor Gericht weiter so glorreich

unterliegen, wie er, dank meinem Gutachten, in dieser Perhandlung

unterlegen ist.
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Rundschau

Das Grab in Wien

l^>lls ist ein Neines Buch von

"-^ Paul Stefan (bei Erich

ReiÃ�). Eine Chronik der letzten

wiener Jahre. Spricht davon,

wie man in Wien Politik treibt,

die Kunst belÃ¤chelt, geduldig ist,

es â��sich richtet" oder verdrossen

im Winkel und einsam steht.

Eine KÃ¼rnberger-Paraphrase;

mit dem Pathos der Tagebuch-

abschnitte Hermann Bahrs.

Sehr innig aus Leben und Er-

leben heraus empfunden und

in knappen, plastischen, von Er-

innerung noch heiÃ�en SÃ¤tzen

gegeben. Formal sicherlich eine

Leistung von Profil und star-

kem Willen. Deshalb schon,

weil die Kunst des einmaligen

Sagens, der ornamentalen

Oetonomie, der selbst auf Kosten

des Gewohnten deutlichen und

oft lyrisch prÃ¤gnanten Diktion

getroffen ist. Ihr selbstbiogra-

phischer Einschlag mag Manches

davon erklÃ¤ren. Im Ganzen

bietet sie Klage und Anklage.

Ohne Analyse, aber am besten

Beispiel, an den Ereignissen

selbst, exemplifiziert. Aus

diesem Beispiel wird die Kraft,

die vernichtende Kraft des wie-

nerischen Kompromisses deut-

lich, des lÃ¤chelnden gemÃ¼tlichen

Hasses gegen alle Rebellion und

Evolution, gegen jede Tat.

Dem Konservativismus des

Witzes, der Wurstigkeit, der

Scham vor offenen Empfin-

dungen, der unaufrichtigen

Angst vor .Verschmockung' ist

ein Denkmal der Schilderung

Â«esetzt. Der Schilderung, wie

Nahler verjagt, Klimt ver-

spottet, SchÃ¶nberg zur Aus-

wanderung gedrÃ¤ngt wurde.

Wie im Rahmen eines kleinen

Vereins sich die Zeichen der

Zeit zum eisten Mal fÃ¼r Wien

meldeten. Wie der Ansorge-

Verein und spÃ¤ter der Akade-

mische Verband von drauÃ�en

die Dehmel und Liliencron

riefen, die SchÃ¶nberg und Ko-

koschka aus ihren Werken

sprechen lieÃ�en, gegen Hohn und

Unverstand, ausgezischt, aus-

gepfiffen, oft dem Bankerott

nahe. Aber der wiener Luft

trotzend. Das find die positiven

Flecken des Buches. Etwa noch

das Gedenken an die treue GeÂ»

folgschaft derer um Mahler und

SchÃ¶nberg, an die groÃ�e Glo-

rie Josef Kainzens, an Rein-

hardts Gastspiele mit ihren fÃ¼r

Wien seltsam funkelnden, von

Wirkung und Wesen schweren

Stunden. Aber in Tag und

Alltag schlieÃ�t sich rundherum

das wiener Schweigen, durch

das nur hie und da ein Witz

gellt. In diesem Schweigen

versinken die jungen Keime,

und die fertigen unter den

KÃ¼nstlern wandern aus. Die

Schauspieler, die Bildhauer, die

Dichter mit ihren Premieren.

Das Buch wird fast gerÃ¼hrt,

wenn es von Berlin spricht

und seiner Helle und SchÃ¤rfe.

In der Parallele schwingt

Sehnsucht mit und Schmerz.

Auf den Seiten Ã¼ber Wien nur

der Zorn. Der freilich durch-
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aus mÃ¤nnlich ist, keine Kante

scheut und in seiner gedrun-

genen, bittern Sachlichkeit Be-

kenntnis und Kampfruf zugleich

gibt. I.ucl>viÃ� ^Illrnann

Tagebuch

Der BÃ¼hnenmaler

Walser hat Ã¼ber Bizet geÂ»

malt, Bie hat Ã¼ber Walser ge-

schrieben, jetzt soll Peter Panter

noch einmal Ã¼ber Bie... das ist

zuviel.

Wenn ich mir so diesen

schÃ¶nen groÃ�en Band: ,Das

Theater' (bei Bruno Cassirer

in Berlin) ansehe, dann vergesse

ich ganz, daÃ� ich eigentlich gar-

nichts von Musik verstehe. Mir

kommt auf einmal alles so ver-,

traut vor. Dabei muÃ� ich beij

jedem Bild nachsehen, wen es!

vorstellt. Aber wie entzÃ¼ckend

bunt ist alles! Wie farbig, fein

und zart! Das hat aber auch

eine groÃ�e MÃ¼he gemacht, die

Bilder so sorgfÃ¤ltig zu kolo-

rieren ! Nun, jetzt ist es' reizend,

geworden, die Pretiosen Ge-

sichter sehen aus den Vermum-

mungen lustig heraus â�� denn

da fitzt es: Walser zeichnet

immer Figurinen fÃ¼r ein

Theater auf dem Theater. Er

empfindet die BÃ¼hne als etwas,

was sie heute leider nicht mehr

ist, aber einmal war: als eine,

kulturelle Institution mit

staitei und ausgeprÃ¤gter

Ueberlieferung. Da darf man

nicht fragen: warum ist dieses

so und jenes so â�� das ist eben

immer so gewesen, das genÃ¼gt.

Â»Und so sehen denn â�� gerade,

bei den Detorationsskizzen fÃ¤llt

das auf â�� alle HÃ¤user ein,

biÃ�chen ironisch aus, die BÃ¤ume!

sind leine BÃ¤ume, sondern Ku-

lissen, die Berge keine Berge,

die Fenster keine Fenster. DaÂ»

her lein Wedetind, keine

strengen Romeo und Julia.

Aber das steht alles in der

Vorrede, die Oscar Bie dazu

geschrieben hat, und die eine

feine Fabel erzÃ¤hlt: die Ge-

schichte, wie der Auteur der

Borrede der Susanne seines

Mozart eben diese Vorrede dik-

tiert. Und daÃ� er der reizenden

kleinen Person nur Kluges und,

Treffendes in der hÃ¼bschesten

Form zu sagen wagt â�� das

kann man sich ja denken.

Herbert der Cinese

Das Cines-Theater hat sich

in ein gemischtes VarietÃ¤ ver-

wandelt. Leider nicht gemischt

schlechthin, sondern gemischt

mit langweiligen Films. Das

Uebliche. Dazwischen Variet6.

Gott schÃ¼tze den Wintergarten!

Denn er ist die aristokratische

Ausnahme unter dm BÃ¼rger-

Varietes.

Der Deutsche scheint es

nicht zu leruen. Der Berliner

will es gar nicht lernen: daÃ�

das Variete ein Ort zum Aus-

ruhen ist, nicht zum Aufpassen.

DaÃ� wir dort fÃ¼r eine Stunde

non allem befreit sein wollen,

lachen, gaffen â�� nicht Hin-

sehen, hÃ¶ren â�� aber nicht auf-

paffen. Nicht aufpassen mÃ¼ssen.

Die aber saÃ�en da, gierig

auf die BÃ¼hne stierend â�� das,

Rauchen ist dort nicht gestattet,

wÃ¤hrend das wahre Variet6 in

Wolken eingehÃ¼llt zu sein hat

tâ�� sie krittelten, und, statt die

Augen, die den Tag Ã¼ber

hatten Zahlen lesen mÃ¼ssen, ge-

dankenlos auf die TÃ¤nzer zu

richten, blies sich einer etwas

vor, auf einer kleinen Kinder-
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trompete, als ob es sich um

Hauptmann handelte â�� da

lÃ¤Ã�t man sich so etwas noch

gefallen, nicht wahr?

Das Programm war schlecht.

Ausnahme: Herbert Lloyd.

Hingehen, diese eine Nummer

ansehen, wieder weggehen!

Er tritt auf, gleiÃ�end, gÃ¼l-

den und silbern angetan, kein

Fleck, auf dem nicht Perlen

und diamantenbesÃ¤te Schmuck-

stÃ¼cke sinnig angebracht wÃ¤ren.

Auf den weiÃ�baumwollenen

Handschuhen Ringe Ã¼ber

Ringe. Auf seinem Bauch eine

kleine, goldene Schale, worin

ein bescheidenes Feuerwert ab-

brennt. Er fÃ¼hrt seinerseits

ein ganzes Varietsprogramm

bor â�� und kann nichts. Es

ist erstaunlich: erst entkleidet eu

sich, hinter einer winzigen

spanischen Wand, und enthÃ¼llt

fabelhafte UnterrÃ¶cke, Westen

â�� und beginnt sich plÃ¶tzlich

die Chemisettchen aus der Brust

zu reiÃ�en, vierundsechzig, fÃ¼nf-

undsechzig. Oh, er ist vorzÃ¼g-

lich installiert: innen in feinem

Paletot hat er einen Spiegel

zu hÃ¤ngen und eine BÃ¼rste, um

sich die (abnehmbare) Glatze zu

pflegen. Er wird also nun

einen Zauberer markieren,

einen dieser rÃ¤tselhaften Leute,

die er so oft gesehen hat und

so sehr bewundert. Er zaubert:

ach. Du grundgÃ¼tiger Gott,

was zaubert er! Kein Ding

in seiner NÃ¤he, das nicht schon

vorher da war, und das er

nicht triumphierend aus der

groÃ�en Decke zÃ¶ge, denn so hat

er es von den Japanern ge-

sehen. Und ein Glockenspiel

fÃ¼hrt er vor, alte Kuhglocken,

deren er bald Ã¼berdrÃ¼ssig wird,

und nachdem er ein biÃ�chen ge-

klingelt hat, schmeiÃ�t er den

Tisch zusammen, worauf sie

standen.

Nur noch schwache Lebens-

zeichen aber gibt der Zu-

schauer von sich, wenn jener

einen Mimiker vorzustellen in

der Lage ist.

Tritt vor: â��Bismarck!" und

hat einen Helm auf mit einem

Visier. Aus. â��Neppoljong":

ein Neiner Dreimaster und in

der linken Hand â�� oh, manch-

mal auch in der rechten! man

ist gewandt, immerhin â�� ein

ganz winziges franzÃ¶sisches

FÃ¤hnchen. â��Eine Suffragette":

alter Damenhut, kleines Beil,

womit eine kleine aufgestellte

Fensterscheibe zerschlagen wird.

Dann der groÃ�e Moment: es

kommen die Zweifel, ob das

auch gefallen hat. Und zÃ¶gernd,

zum ersten der dreitausend,

Male: â��Nh-nh-nhÂ»nisch gutt??

Neppoljong!" Und kreischend

setzt er die Kopfbedeckung, mit

der er gerade ausgerÃ¼stet ist,

quer auf, und zieht das winzige

franzÃ¶sische FÃ¤hnchen, das ihm

vorhin Beifall und Ruhm

brachte. Es ist rÃ¼hrend. Nach

jeder Nummer: â��Nisch gutt?"

>â�� und dann ein jÃ¤mmerliches

ZurÃ¼ckgreifen auf das alte Er-

folgreiche, auf den Beifall,

auf Gunst, auf â��Neppoljong"!

Ein Symbol, wert, daÃ�

man sich sowohl es als auch

besonders ihn, der uns die

Tragik des Mannes, der ein

Mal in feinem Leben einen

Treffer gemacht hat, und nun

nie wieder, verdolmetscht, an-

sieht. (Zwei RelativsÃ¤tze in

einander, zwei Verben hinter

einander â�� nisch gutt??

Neppol . . .).

85l



Das Theaterlind

Es ist weiblichen Geschlechts,

hat goldblonde Locken, ein

â��tl." vor dem Aamen, der

HÃ¤uÃ�ler oder Berg oder anders

lautet, und ist das EntzÃ¼cken

des Hauses.

Ist es nicht aber auch gol-

dig, wenn es aus den Kulissen

hervortollt, in SpihenhÃ¶schen

und hellblauem Kleidchen,

nichts ahnend von der er-

schÃ¼tternden Tragik, was hier

vorgeht? Eben hat Madame

zum Gemahl gesagt: â��Nimmer-

mehr!! HÃ¶rst Du, Gaston,

nimmermehr!" Und Monsieur

war gerade damit befaÃ�t, eine

seiner schon aus dem ersten

Alt bekannten Roheiten zu ver-

Ã¼ben â�� da kam â��es". Das

Kind . . .

â��Unser Kind . . ." sagt

Madame. Und weint. Das

Goldchen ahnt nichts.

â��Mutti", spricht es mit her-

ziger Stimme, â��Mutti â�� FrÃ¤u-

lein erlaubt mir nicht, das

WeiÃ�e anzuziehen â��! Nicht

wahr, ich darf es aber doch

anziehen. .?"

Da beugt sich Madame zu

â��ihm" herunter und sagt:

â��Ja, Du darfst . . . Heute

darfst Du noch . . Wer weih"

â�� und hier fÃ¼gt sie einen be-

zeichnenden Blick ein â�� â��wer

weiÃ�, ob Du einmal spÃ¤ter

wirst dÃ¼rfen, mein Herzchen..."

Und wÃ¤hrend das heitere

Lachen des Kindes in den Ku-

lissen verhallt, weint Madame

von neuem und mit ihr der

grÃ¶Ã�te Teil der Zuschauer.

Ã�der â��es" tritt â�� wiederum

von einer geradezu erschrecken-

den Nichtahnung erfÃ¼llt â�� zu

irgend einem gefesselten Riesen,

der sonst alle in dem StÃ¼ck

vorkommenden Personen auf-

zuessen pflegt. â��Du, Onlel!"

sagt es dann, â��du â�� was hast

Du denn fÃ¼r garstige Stiefel...

Sieh mal, ich Hab viel feinere

â�� ich Hab auch einen Hund

zu Haufe und einen Papa..."

Und schwÃ¤tzt arglos.

Dann fallen dem Riesen

wohl die Tage der Kindheit

ein, er fehnt sich zurÃ¼cke, seine

TrÃ¤nen schmelzen das harte

Herz. Und segnend legt er die

schwere Tatze dem Theatertind

auf den goldblonden Scheitel.

Das aber kokettiert bereits

in der GefÃ¼hlspaufe mit den

Logen, fenkt die Stiefelspitze

zur Souffleuse und streift das

gerutschte Armband nach oben.

Schauspielerin, MÃ¤del, Weib-

chen â�� kurz: Theatertind.

Sieben tolle Tage

Ich hielt nur zweie aus,

dann floh ich.

Es ist hier immer wieder

der Verfuch gemacht worden â��

nicht, derartige StÃ¼cke auszu-

rotten, denn das geht nicht,

sondern sie an die richtige

Stelle zu setzen. Mit allen

Mitteln: mit Spott, mit Ernst,

wÃ¼rdig und hÃ¶hnisch. Es half

nichts. Ob es etwas helfen

wird, weiÃ� man nicht â�� aber

immer wieder wird es ge-

schehen.

Der Einzelfall, das Deutsche

Schauspielhaus, kommt fÃ¼r sich

nicht in Betracht. DaÃ� da nichts

geleistet worden ist, wissen wir.

Auch, daÃ� nie etwas geleistet

werden wird. Aber daÃ� das

Publikum mitmacht, daÃ� â��

wichtiger â�� die Presse mit-

macht, das sollte man nicht

glauben. Wenn nicht hinter der

Szene eine Burleske spielte
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â�� vorne war nichts. Kein

Tempo, sondern schmalziges

Fett, leine Lustigkeit, sondern

eine durch dreimalige Wieder-

holung (fÃ¼r jeden Rang eine)

hÃ¶chst grÃ¼ndlich verstÃ¤rkte Er-

plizierung von Wort-und! Buch-

stabenwihen, die heulend be-

grÃ¼Ã�t wurden. Was an einem

Kochbuch tomisch ist, mÃ¶gen die

Lacher wissen. Und wer lachte?

Dieselben Leute, di^ bei, einer

Strindbeig-AusfÃ¼hrung von

einer unheimlichen Strenge

sind, die mit gerunzelter Stirn

das Dargebotene mit ihren

Wohnungen vergleichen und

konstatieren, daÃ� es so etwas

nicht gebe. Dieselben Kritiker,

die sich nicht zu lassen wissen.

wenn Sternheim einen Kunst-

fehler gemacht haben soll. Hier

â��unterhielt sich das Publikum

aufs beste" â�� â��Laune und

Stimmung" â�� â��frohes Durch-

einander".

In den Logen steckten die

Gattinnen der Zigaretten-

fchieber den neu atquierierten

Modebauch heraus, angeklebte

Ã¶sterreichische Schnurrbarte

zierten die ClalÃ¶hre â�� viel-

leicht ist es seit Kotzebue immer

so und Ã¤hnlich gewesen.

Und es ist wirtlich weder

imÂ» noch exÂ», sondern depres-

sionistisch, wenn ich nicht auf-

paÃ�te, sondern die ganze Zeit

Ã¼ber dachte: Von der Reise zu-

rÃ¼ck Frau ?eler ?Â«.iuer

Ms de? Praxis

Arthur Lippschitz und A. Bern-

steiii'Sllwersly: Lehmanns sel.

Eiben, Posse, Musil von Lson

Iessel.

Paul Rosenhahn und Flitz

Neck: Polei, Groteske SpielerÂ»

lomÃ¶die in drei Alten, OestelbelÃ¤

Gerbt von Vassewitz: Die Suna-

mitin, Schspl. EÃ¶ln, Stadtth.;

StraÃ�burg, Stadtth. Kurt Nolll.

Linst Vertram und Karl Traut:

Das ledige Regiment, Lstspl.

NÃ¼rnberg, Stadtth.

Karl Ettlinger: Das Be-

schwerdebuch, KomÃ¶die. Frankfurt,

Schsplhs.: Leipzig, Stadtth,! KÃ¼'

nigsberg, NeueÂ« Schsplhs,; MimÂ»

cheÂ«, Vollsth.; NÃ¼rnberg, Intimes

Th.; Prag, Deutsches Landesth.:

Sigmaringen, FÃ¼rstl. Th.; StuttÂ»

gart, Schsplhs.; WÃ¼rzburg, Stadt>

theater. Vrei-Ã�^llsn.

Herbert Eulenberg: Zeitwende,

FÃ¼nfaltiges Schspl. Berlin,

Lessingth,; Bremen, Stadtth.

Xurt ^olÂ«.

R. John von Gorsleben: Der

RastaquÃ¤r, KomÃ¶die. CÃ¶ln, DeutÂ»

sches Th.: Wien, Neue Wiener

VÃ¼hne. Xurt ^Volll.

von deutschen Werten

18. 8. Toni Toms: Gras TanÂ»

talus, Dreialtige Operette, Ter!

von Hans Gerbeck. Coburg, SomÂ»

merth,

20. 3. Wilhelm von Norlendon:

Ehc'llrlaiibcr, Schwant, Landeck,

ssurth.
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24, 8. Alwin RÃ¶mer und Hermann

Stolle: Naschkatzen, Schwant.

Warmbrunn, Sommerth.

Filmzaubcr: 300, Berlin, Ber-

liner Th.

Puppchen: 250, Berlin, Thaliath.

Julius Bab: Nebenrollen. XXII.

Die Diakonissin (Wenn wir Toten

erwachen). Der neue Weg XI^II 33.

Minni Ephra-Kornfeld: Hamlet

und Elektra. Weserztg. 24 009.

Max Osborn: Moderne' Theater

der Renaissance. N. Z. a. M. 195.

Ernst Edgar Reimsides: TheoÂ«

dor KÃ¶rner als Dramatiker. Der

neue Weg XI.II 33.

Felix Salten: Die sprechenden

Bilder. B. T. 429.

t5/?FVFeme/?/5

cV.

Aus Veranlassung mehrerer Da-

men und Herren hat sich in MÃ¼nÂ»

cheÂ» eine Vereinigung zur Pflege

der Frauendramatik gegrÃ¼ndet, die

es sich zur Aufgabe macht, draÂ°

inatische Werke weiblicher Autoren

in Tevaratvorstellungen an mÃ¼nch-

ncr Theatern zur AuffÃ¼hrung zu

bringen. Dem vorbereitenden Ko-

mitee gehÃ¶ren an: GrÃ¤fin Eva

von Baudiffin, Helene BÃ¶hlau al

Raschid Bei, Richard Elchinger,

Hans Ludwig Held, Karl Henckcll,

Georg Hirschfeld, Frau Professor

Kiesselbach, Thomas Mann, Frau

Professor Selenla, Frank Wedekind

und Frau Helene von Willcmocs-

Suhm. Manuskripte sind an die

GeschÃ¤ftsstelle (Helene von Wille-

moes-Tuhm), MÃ¼nchen, Rauch-

straÃ�c 8, zu senden.

Die Mitglieder des MÃ¼nchner

Hoftheaters Charlotte Knhn-

Brnnner und Paul .Kuhn sind zu

KÃ¶niglich Bayrischen Kammer-

sÃ¤ngern ernannt worden.

Berlin (Berliner Th.): Paul

Schmidt.

â�� (Residcnzth/>: Resl Orla.

â�� (Th. d. Westens): Eduard

v. d. Becke, Henny Reimers, Rudi

Ulbrich.

Charlottenburg(Deutsches Opern-

haus): Richard RÃ¼bsam (Bariton).

CÃ¶ln (Deutsches Th.): Siegfried

Raben, Magdalene Wunfchmann.

Dortmund (Stadtth.): Erich

SÃ¼hring.

Dresden (Albertth.): Johannes

Schiader.

Frankfurt a. M. (Schsplhs.):

Esther Haag, Friedrich Kratina,

Paul LÃ¤chler, Eybil Vane.

Freiburg i. Br. (Stadtth.): Vit.

tor Geldern.

Hildesheim (Stadtth.): Wolf Ne>

nelendorf.

MÃ¤rkisches Wandertheater: Wal-

ter Schott vom Th. i. d. KÃ¶nigÂ»

grÃ¤tzerstr. (Direktionsstellvcrtreter).

Mannheim (Hofth.): Lore vom

Busch vom wiener Deutschen

Volksth.

^7cÂ»i/e>5/a!/?e

Philipp Stactter in Wien. GcÂ«

boren 1844 in Darmstadt. FrÃ¼her

Mitglied des Nurgtheatcrs.

Erich Reis; ist am ersten Sep-

tember als Dramaturg in den

Verband des Deutschen Theaters

eingetreten.

In KÃ¶nigsberg ist nach dem

Vorbild und mit den Zielen des

MÃ¤rkischen Wandertheaters ein

Ostdeutsches Wandertheater ge-

grÃ¼ndet worden.

VortrÃ¤ge Ã¼ber Moderne Lite-

ratur und Kunst arrangiert die

Buchhandlung Rens, 6: Pollack.

Berlin, Potsdamer StraÃ�e 118?,

auch in diesem Winter. Da der

Zutritt unentgeltlich ist, wird

Adressenangabe von Interessenten

gewÃ¼nscht.

Nachdrnll nuÂ» mit vollÂ« Quellenangabe Â«ilaubÂ«.

NnvÂ«tlang<e Manusllipte weiden nicht zueuclaelchlat, wenn 5ein RÃ¼Â«lpÂ»ltÂ» beillegÂ«.

VerllnÃ¼voiiÃ¼cher RedaNeur: Viegllied IÂ»Â«b!Â«hn, llhÂ«lÂ»UÂ«nbulÃ¼, DernlurgstiaÃ�e 2Â».

VerlaÂ» dir kliiautichne, Eiegfrleb Iacobsobn, Ã¼hnilottenburÂ»,

Iru<l -. PnÃ� Â«i G<Â»rlÂ«d G. in, b Hâ�� Verlw ^,V 57, VO'imNrotÂ« KÂ«,



IX. FÂ»lÂ»?gÂ»ng ,,. Geptembel ,9,2

Vortragsreise x von Roda Roda

Ehedem hieÃ�en die reisenden Dichter Rhapsoden, im MittelÂ»

kalter MinnesÃ¤nger. Um 1848 wars ein DeutfchÂ»Ungar

namens Becker, der seine Gedichte persÃ¶nlich vortrug, spÃ¤ter

Wilhelm Jordan. Seit sechs oder sieben Jahren ziehen sie

zahllos in der Welt nmher, um zu rezitieren: Gerhart HauptÂ»

mann und Wedetind, Eulenberg und Dehmel, Hermann Vahr

und Ganghofer, die BrÃ¼der Mann, Johannes V. Jensen. Auch

ich Roda Roda und noch viele andre. Der berliner KomzertÂ»

direttor Emil Gutmann hat uns, hat sie auf den Trab geÂ»

bracht â�� wenigstens die meisten davon.

Eine Modesache? oder ein BedÃ¼rfnis? BedÃ¼rfnis des

Dichters? Oder des Publikums? Ich will Ihnen meine Meinung

darÃ¼ber sagen; erlauben Sie mir nur, weit auszuholen, und

hÃ¶ren Sie ruhig zu.

Was da im deutschen Sprachgebiet als Rezitator aufÂ»

tritt, gewerbsmÃ¤Ã�ig auftritt, sind meist wenig oder gar nicht

beschÃ¤ftigte Schauspieler. Und diese Leute sind Barbaren. Sie

vergreifen sich in den Ausdrucksmitteln ihrer Kunst, indem sie

epische Dichtungen wie Dramen darstellen. Jawohl, darstellen.

Epische Dichtungen (Balladen, Novellen, Satiren) aber

mÃ¼ssen erzÃ¤hlt werden. Es ist was andres: eine Szene aus

Schillers .RÃ¤ubern' auf der BÃ¼hne â�� und wieder was andres:

.Der Taucher' von Schiller im Vortragssaal. Die deutschen

Rezitatoren merken den Unterschied gar nicht. Sie meinen,

auf dem Gipfel ihrer Kunst zu stehen, wenn sies fertig bringen,

zwei, drei oder gar fÃ¼nf Personen im BaÃ�, Bariton und

Sopran so durcheinandersprechen zu lassen, daÃ� der ZuhÃ¶rer

Anrede und Antwort unterscheidet.

Falsch. Die epische Dichtung will referieren, nicht darÂ»

stellen.

Am weitesten in diesem Widersinn, dieser Stilwidrigteit

hat es der Ritter von Possart gebracht: wenn er â�� gerade

im .Tauche?' â�� den KÃ¼hnen aus der See ans Ufer kommen
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lÃ¤Ã�t, da spielt Possart diesen Taucher; er plinkert mit den

Augendeckeln, bis das Wasser abgetropft ist, er schweigt MinutenÂ»

langÂ» und seine ordensgeschmÃ¼ckte Brust hebt und senkt sich

und schnaubt nach Luft. Das erschÃ¼tterte Publikum aber er-

wartet atemlos den Ausgang des Wiederbelebungsversuches.

Noch einmal: falsch. Die epische Dichtung will referieren.

Wenn ich, ein teilnahmsvoller Zuschauer, eben â�� drauÃ�en,

an der KÃ¼ste irgendwo â�� der Tauchszene beigewohnt habe

und nun, der EindrÃ¼cke voll, heimkomme, um das Erlebte

meinen Freunden mitzuteilen: dann wird ein leiser Widerhall

des Geschehnisses zwar in meiner Erregung mittÃ¶nen; ich werde,

wenn ich besonders temperamentvoll bin, meinen Bericht auch

mit GebÃ¤rden begleiten â�� doch ich werde nicht die Stimme

der handelnden Personen kopieren, nicht ihr Mienenspiel getreu

wiedergeben, nicht das Donnern der Brandung nachdonnern.

Eine Frage der Diskretion, der Nuancierung also im

ganzen â�� und scheinbar ein kleiner Unterschied. Dennoch:

der Schauspieler mit der NiesenrÃ¶hre, den Niesengesten beÂ»

leidigt, versagt auf dem Bortragspodium. Alle KunstÃ¼bung

ist am Ende Frage der Diskretion, der Nuancierung; man

vergleiche das VerhÃ¤ltnis von VÃ¼hnenspiel und Konzertgefang.

GemÃ¤lde und Zeichnung.

Epische Dichtungen wollen erzÃ¤hlt sein, ebenso wie Dramen

gespielt, Lieder gesungen werden mÃ¼ssen.

EÂ« gibt keine Vuchlyrit. Mit Necht weist das Publikum

GedichtbÃ¤nde zurÃ¼ck. Gedruckte Lyrik ist nichts als eine Offerte

an den Komponisten, ein GedÃ¤chtnisbehelf fÃ¼r SÃ¤nger. GeÂ»

druckte Lyrik gehÃ¶rt nicht in die tzand des Publikums.

Es gibt auch kein Buchdrama. Die gedruckte oder geÂ»

schriebenÂ« Gestalt eines TheaterstÃ¼cks ist ein Lernbehelf fÃ¼r

Schauspieler, auch sie gehÃ¶rt nicht in die tzand des Publikums.

Was da gemeiniglich Vuchdrama heiÃ�t (und wir verstehen

darunter ein StÃ¼ck, das nicht dargestellt werden kann) ist ein

ausgestopftes Pferd: die Ã¤uÃ�ere Form ohne die Kraft zum

Leben.

Wie ein Lied nur existiert, wenn es gesungen wird; wie

das Drama seine Bestimmung erst auf der BÃ¼hne erreicht â��

so flammt das Epos auf in der mÃ¼ndlichen Wiedergabe, auf

dem VortragsgerÃ¼st. Die gedruckte Gestalt des epischen GeÂ»

dichtes ist Starrkrampf und Scheintod. Das epische Gedicht

(die Ballade, Novelle, Satire) erwacht und lebt in der NeziÂ»

tation. Von Mund zu Ohr fortgetragen, erzÃ¤hlt zu werden,

ist die Bestimmung des epischen Gedichts, die mÃ¼ndliche WiederÂ»

gÃ¤be seine Feuerprobe. Eignet sich das Gedicht zur mÃ¼ndlichen
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Wiedergabe nicht, dann wird es sein Jahrzehnt nicht Ã¼berÂ»

dauern.

Richard StrauÃ� schreibt daheim die Partitur des MosenÂ»

kavaliers'. Er lÃ¤Ã�t die Noten stechen und verkaufen. Nun

gibt es Leute (ich habe sie nie begriffen), Leute, die imstande

sind, Partituren zu lesen. Sie nehmen das gedruckte Blatt

vor, Ã¼berfliegen es, legens wieder weg und sagen: â��Sehr interÂ»

essante Musik. WunderhÃ¼bsch." Ist Richard StrauÃ�, der

KÃ¼nstler, damit nun zufrieden? Nein; er will, daÃ� man den

.Nosentavalier' vom Orchester spielen, von SÃ¤ngern singen lasse â��

in groÃ�en Theatern, mit allem Aufwand der Ausstattung.

Nnd so will ich, fordere ich, daÃ� man meine Geschichten

nicht lese, sondern erzÃ¤hle und weitererzÃ¤hle â�� wÃ¶rtlich, wie

ich sie geschrieben habe, zu passender Stunde, im festlichen

Saal. Nein Novellenbuch ist nicht fÃ¼r den Leser da, nur fÃ¼r

den ErzÃ¤hler.

Die Rhapsoden erdachten und sangen ihre Hexameter;

Walther von der Vogelweide dichtete, vertonte und sang seine

Lieder; Shakespeare schrieb den,Hamlet', inszenierte und spielte

ihn; wie Goethe seine Leute zu unterweisen wuÃ�te, ist bekannt;

Wagner verfaÃ�te seine Texte, komponierte die Musik und fÃ¼hrte

die Negie â�� selbst zu singen, dazu fehlte es ihm an Stimme,

aber er konnte meisterlich zeigen, wie's gemacht werden soll;

Wedetind, in unsrer Zeit der Vollendetste, Halts wie Shake-

speare und Walther: er ersinnt, vertont, singt seine Lieder und

begleitet sich auf der Laute dazu, ersinnt und spielt seine Dramen.

Es ist wahr, so viele auch widersprechen mÃ¶gen, es ist

unumstÃ¶Ã�lich wahr: der Dichter ist der beste Interpret seiner

Werke. Wer einmal nur Gerhart Hauptmann gehÃ¶rt hat oder

Hermann Bahr, wird alle Rezitatoren der Erde verdammen.

Jede Figur, die der Dichter schreibend gestaltet, mit der Feder

umreiÃ�t und schafft, ob BÃ¶sewicht oder Tugendbold, ist Er selbst,

ist eine seiner eigenen Entwicklungsphasen oder EntwicklungsÂ«

MÃ¶glichkeiten, ist eine Abspaltung seiner selbst â�� Er selbst

nur kann seine Figur, das heiÃ�t: sich selbst wieder vollendet

verkÃ¶rpern. Und die Dichter, die es nicht fertig bringen, ihre

Werke auch zu inszenieren, zu spielen, zu rezitieren, sind sich

schon damals, als sie schrieben, nicht im reinen mit sich geÂ»

Wesen, sie haben keine bestimmte Borstellung von ihren Figuren

gehabt â�� kurz: sie sind keine Dichter. Wie der Lyriker ohne

innere Melodie: er schreibt Verse, die auch kein andrer in

Musik setzen kann.

ErzÃ¤hlt, von Mund zu Ohr fortgetragen zu werden, ist

der letzte Zweck des epischen Gedichts, lautes ErzÃ¤hlen auch
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sein Anfang: die Mas, die Odyssee, die Bibel, das NibelungenÂ«

lied sind im ErzÃ¤hlen entstanden. Dichter, die aus dem innersten

Innern gestalten, aus kÃ¼nstlerischem MitteilungsbedÃ¼rfnis,

dichten mÃ¼ndlich, im Freundeskreis â�� um dann erst zur Feder

zu greifen und die dutzendmal berichtete, dutzendmal umÂ«

gemodelte und bereicherte Geschichte endlich in ihrer letzten

Form fÃ¼r ewige Zeiten festzulegen. So hats, zum Beispiel,

sichellich Boccaccio gehalten. Das ist, ein ander Beispiel, Gustav

Meyrints Art: ich kenne Novellen von ihm, die er erst in

Jahren niederschreiben wird.

In flieÃ�ender Rede sind auch die MÃ¤rchen aus Tausend

und einer Nacht entstanden. Und sie werden alle Nomane

Herzogs und Stratzens Ã¼berdauern. So entsteht noch heut bei

uns der schlagkrÃ¤ftigste Witz, der jÃ¼dische: man weiÃ� nicht,

von wannen er gekommen ist, und er ist da. Neben ihm sind

die Schreibtischprodukte unsrer WitzblÃ¤tter blasse Schemen.

Im Morgenland, wo der Vorn der Phantasie ergiebiger

springt, gibt es keine Schauspieler, die als falsche Nezitatoren

auftreten, aber es gibt BerufserzÃ¤hler. Sie sitzen mit unter-

geschlagenen Beinen in verrÃ¤ucherten Kaffeeschenken und

amÃ¼sieren ihre ZuhÃ¶rer mit MÃ¤ren, mit Possen, mit Zoten â��

wie sichs eben trifft, nach Stimmung und Gefallen. Was sie

berichten â�� mag es seit Fahrhunderten Ã¼berliefert sein â��:

durch die Formgebung, den Vortrag wird es ihr Eigentum â��

wie die humore Hebels und Fritz Reuters, die uralt sind

und ewig jung bleiben werden, jedermann gehÃ¶ren und dennoch

Hebeln und Neutern.

Der epische Dichter selbst ist der beste Interpret seiner Werke.

GewiÃ� kann dem und jenem die letzte FÃ¤higkeit der Verlebend!Â«

gung fehlen. Dann tritt der kongeniale ErzÃ¤hlungskÃ¼nstler

fÃ¼r ihn ein: Marcell Salzer, Emil Milan. Salzer, Milan

bemÃ¤chtigen sich des rohen Barrens und stempeln ihm ihre

Schrift auf, der Barren wird gangbare MÃ¼nze, KronenwÃ¤hrung.

Der Dichter wollte vielleicht in Pfunden zahlen,- aber niemand

fragt ihn danach.

Der Epiker auf den Brettern des Vortragssaals ist keine

Erscheinung der Mode. Er muÃ� oben stehen, um seine Sendung

zu erfÃ¼llen: Gott hat nicht entworfen, sondern geschaffen.

Das Publikum lÃ¤uft in den Vortrag Gelhart Hauptmanns

aus .. . Neugierde, den Dichter zu sehen. Und kehrt heim mit

dem GefÃ¼hl: feine Werte erlebt zu haben. Mag jeder Satz,

den Gerhart Hauptmann heute abend sprach, vor Jahrzehnten

gezeugt, in hundertvierzig Auflagen gedruckt gewesen sein: geÂ»
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boren ward das Wert erst heute abend, durch des Dichters

mÃ¼ndliche Offenbarung.

Soviel Behauptungen ich hier aufgestellt habe, soviel mal

wird man mir widersprechen. O, ich kenne alle EinwÃ¤nde voraus.

Einen muÃ� ich auf der Stelle entkrÃ¤ften:

â��Herr Noda, Sie verlangen also, daÃ� der Laie BÃ¼cher

Ã¼berhaupt nicht lese?"

â��Jawohl, GnÃ¤digste."

â��Und ich muÃ� immer auf den Dichter warten, um die

Werke kennen zu lernen?"

â��Am besten, Sie warten."

â��Wenn er aber durchaus nicht kommen will?"

â��Dann lassen Sie sich seine Schriften vorlesen. Das haben

unsre GroÃ�mÃ¼tter auch getan. Wenn GroÃ�mutter gedankenlos

die Zeit verbringen wollte, strickte sie; doch sie durchblÃ¤tterte

nicht gedankenlos ein Buch. Am Feierabend, der wirtlich eine

Ieier war nach TagesmÃ¼hen, versammelten sich Mann und

Frau und Kind zu einem Kreis, der etwas von der Betgemeinde

hatte â�� die Tochter schlug das Buch auf und las. Dann saÃ�

der Dichter unsichtbar bei ihnen."

Die Lammerwolke /

von Christian Morgenstern

A s blÃ¶lt eine LÃ¤mmerwolke

^ am blauen Firmament,

sie blÃ¶lt noch ihrem Volte,

das sich von ihr getrennt.

Zu Vomst das Luftschiff .GÃ¼nther'

vernimmts und fÃ¤hrt empor

und bringt die Gute herunter,

die, ach, so viel verlor.

Bei Vomst wohl auf der Weide,

da schwebt sie nun voll Dank,

drei JungfrauÂ« in weiÃ�em Kleide,

die bringen ihr Speis und Trank.

Doch als der Morgen gekommen,

der nÃ¤chste Morgen bei Vomst â��

da war sie nach Schrimm verschwommen,

wohin du von Vomst aus kommst...

Aus der Sechsten vermehrten Auflage von .PalmstrÃ¶m', die

bei Bruno Casirer in Berlin erscheint.
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Franziska

<Arank Wedetind hat die Zuversicht gehabt, â��aus den kritischen

A Beurteilungen der .Franziska' zu vernehmen, von welchem

Gesichtspunkt aus sich dem Stoff mehr Geschlossenheit und

eine grÃ¶Ã�ere Vertiefung abgewinnen lieÃ�en". Wenn das nicht

bloÃ� eine Umschmeichlung der Kritik war, so vernehme er, daÃ�

dieser wie jeder ,StoffÂ° durch zwei Eigenschaften zu schlieÃ�en

und zu vertiefen ist: durch Geisteskraft und KÃ¼nstlerschaft. Man

muÃ� noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern geÂ»

baren zu tonnen â�� gewiÃ�; aber man mftÃ� ihn auch gebÃ¤ren.

Der Wedekind von heute lÃ¤dt zu Wehen, deren SchmerzhaftigÂ«

teit uns hÃ¶chstens darum nahe geht, uns zu unsachlich-persÃ¶nÂ»

lichem Mitleid stimmt, weil sie sich nicht lohnen, weil sich die

Schwangerschaft als trÃ¼gerisch erweist. Es tritt nichts zutage.

.Franziska' ist eine Privatangelegenheit ihres Autors. Eine

Auseinandersetzung mit dem Gott im Himmel und dem Gott

in seiner Brust, die er aufreiÃ�t, damit sein Herzblut verstrÃ¶me,

und die offen daliegt, ohne daÃ� es ftrÃ¶mt, und ohne daÃ� klar

wird, was den armen Mann in diesem besondern Falle zu

so wilder Selbstzerfleischung getrieben hat. In diesem beÂ»

sondern Falle: darauf kommt es an. Eine allgemeine VerÂ»

zweiflung, ein abgrÃ¼ndiger Weltekel braucht keine andre UrÂ»

fache als den Unsinn des Lebens Ã¼berhaupt, die SchwÃ¤rze der

Menschen, die Verlogenheit der Sitten, die HÃ¶rigkeit der Kunst,

den Hunger von Millionen MÃ¤gen, die seelenentzweiende AusÂ»

drucksarmut der Sprache, die tragisch bittere Komik des unterÂ«

jochenden Triebs. Daran entzÃ¼nden sich Dichter zu epischen

KlagegesÃ¤ngen von trostlos pessimistischer Klangfarbe. Aber soÂ»

bald ich Dramatiker bin, sobald ich beispielmÃ¤Ã�ig vorgehe, soÂ»

bald ich von der Muse verlange, daÃ� sie mir die Frau nenne,

die vielumgetriebene, die ReprÃ¤sentantin sei der RÃ¶te des WeiberÂ»

und Menschengeschlechts: da ist es nicht wohlgetan, daÃ� ich

mich mit einer Person begnÃ¼ge, die fÃ¼r nichts charakteristisch

erscheint als fÃ¼r die Verworrenheit meines Hirns und die

Ohnmacht meiner Hand.

Das ist Franziska. Wozu der LÃ¤rm? Alle Probleme

Himmels und der Erden, alle Themen, Motive und Komplexe

von Empfindungen werden zusammengeschleppt, um ein geiles

GÃ¤nschen zum sogenannten weiblichen Faust auszustaffieren.
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Die achtzehnjÃ¤hrige Franziska fÃ¤ngt mit Einem endlich offen

an, damit sie, losgebunden, frei, erfahre, was das Leben fei.

Sie lernt bei dem Ersten, daÃ� sie berechtigt ist, ganz andre

AnsprÃ¼che an einen Mann zu stellen. Sie wird, mit HÃ¼lfe

des Zweiten, Veits Kunz, selbst zum Manne, weil das die

GenuÃ�fÃ¤higkeit erhÃ¶ht (und hier fordert Wedekind fÃ¼r das

volle VerstÃ¤ndnis offenbar eine praktische Vertrautheit mit

Gegenden der Sexualpathologie, in die ich noch nicht geleitet

worden bin). Sie wird durch den Dritten, einen herkulischen

KomÃ¶dianten, zum seligen Tier und zur Mutter. Sie heiratet

den Vierten und will, wird, soll und mÃ¶ge kÃ¼nftig StrÃ¼mpfe

stopfen. Die Messalina endet als Hausunke, die sexuelle

Zwischenstufe als gesunde Amme, die Weltumseglerin als KÃ¶chin.

Das schadet nichts. Dawider dÃ¼rfte man durchaus nicht ein-

wenden, daÃ� der Kommentator Wedekind kaum Tod und Teufel

und die antike Mythologie bemÃ¼hen muÃ�te, um auf die spieÃ�Â»

bÃ¼rgerlichste Weise darzutun, was die wahre Bestimmung der

Frau sei. Dichter wissen selten von ihren Werken und der

redselige Wedekind nie. Aber schrecklich Ã¼ber alle MaÃ�en, daÃ�

eine Frau, die verfÃ¼hrt und verfÃ¼hrt wird, die Liebe in samtÂ»

lichen Spielarten empfÃ¤ngt und verteilt, die Menschen ins

Jenseits und Menschen ins Diesseits befÃ¶rdert â�� daÃ� solch

ein GeschÃ¶pf aus Celluloid ist, aus gelbem, glattem, klapperndem

Celluloid. Man sage nicht, daÃ� auch Lulu des Fleisches und

Blutes ermangle. Das ist das Schicksal von Dichtergestalten.

Sie bestehen immer nur aus den Worten, die sie sprechen und

verschweigen, und aus den Handlungen, die sie begehen und

unterlassen. Aber der alte Wedekind fand die rechten Worte,

die rechten Handlungen, um sein Ethos durch traurige und

lustige Harlekine zu verkÃ¼nden und diesen Harlekinen selber

noch eine rechtschaffene Puppentheaterexistenz zu bereiten. Der

neue Wedekind . . .

Er will bekennen, was er nie bekannt, und stammelt nur

wie unter einer Peitsche, was er jederzeit bekannt. Man hat

den peinigenden Eindruck eines Sprechautomaten, dessen MechaÂ»

nismus entzwei ist, und der ohne Punkt und Komma immer

wieder, immer wieder seine Walze abschnurrt. Irgend etwas

ist in Wedekind entzweigegangen. Da es schwer fÃ¤llt, ihn der

intellektuellen Unredlichkeit zu bezichtigen, so kann ich mir

wenigstens nicht anders die unbestreitbare Tatsache erklÃ¤ren,
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daÃ� der hauptteil dieses Modernen Mysteriums' Geschwafel,

barer Nonsens, die abgeschmackteste Vergeudung unsrer Zeit

ist. Kunst braucht nicht verstandesmÃ¤Ã�ig deutbar zu sein. Aber

sie darf auch nicht zur Travestie ihrer selbst werden und vielÂ»

leicht damit ihre Zusammenhangslosigkeit entschuldigen wollen.

Wenn man ein weltanklÃ¤gerisches Geschluchz erhebt, so sollte

der AnlaÃ� nicht gar zu lÃ¤ppisch sein. Was sich hier abspielt,

ist ein StÃ¼ck aus dem Tollhaus, ohne die Schrecken und <3eÂ»

walten des wahren Irrsinns. Alles ist halb, unecht, beÂ»

Ã¤ngstigend. Wo dieser Feind der Gesellschaft das Publikum

beschimpft, biedert er sich ihm an. Wo dieser Moralist eine

AtmosphÃ¤re der LaszivitÃ¤t entstehen lassen will, miÃ�lingt sie

ihm so, daÃ� er in den Verdacht gerÃ¤t, selber zu zoten. Und

nachdem man sechs Bilder lang nicht aus der Furcht herausÂ»

gekommen ist, daÃ� dieses Spektakel einen zwingen wird, so

schnell wie mÃ¶glich in eine Revision des Falles Wedekind

einzutreten, atmet man beim siebenten und achten Bild auf,

weil plÃ¶tzlich Vernunft im kÃ¼nstlerischen Sinne wieder zu

sprechen anfÃ¤ngt, weil der glÃ¼ckliche Liebhaber Veit Kunz mit

Franziska ein IyrischÂ«inniges ZwiegesprÃ¤ch, der unglÃ¼cklich ge-

wordene mit ihrem alten Iugendprotektor hohenkemnath ein

tragiburlesk zÃ¼ngelndes und zÃ¼ndelndes DoppeleinzelgesprÃ¤ch

zu fÃ¼hren hat, wie sie in .FrÃ¼hlings Erwachen' nicht schÃ¶ner,

nicht genialischer vorkommen. Erst der reine hauch einer

Sternennacht, darauf der Schwefelgeruch zweier LebensbankrotÂ»

teure. Sollte wirklich Wedekind nicht selber merken, daÃ� diese

beiden Szenen von den sieben andern durch Welten geschieden

sind? Es wÃ¤re tief traurig. Denn dann braucht nur das

nÃ¤chste Mal die Inspiration ganz auszusetzen, und die Hunds-

und SchweinekÃ¶pfe, die Nohrdommels und Schlammgrundels

sind ungestÃ¶rt von jedem dichterischen Einfall unter sich.

Dann aber verlasse sich der Dramatiker nicht wieder auf

seine Negiekunst. Dann rufe er Â«Reinhardt, der ja auch den

schlechtesten Wedekind auffÃ¼hren wird, nachdem er diesen

schlechten aufgefÃ¼hrt hat, und SchwÃ¤chen zu verhÃ¤ngen, MattÂ»

heilen zu befeuern, VleichsÃ¼chtigkeiten zu durchbluten weiÃ�.

Dann wird womÃ¶glich mancher den Dichter statt des Regisseurs

preisen; aber es wird sich nicht wiederholen, daÃ� grau bleibt,

was grau ist, und daÃ� einen Akte durch die bleierne Lange-

weile lÃ¤hmt.
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Sommer-Theater / von Max Epstein

Ileber dem Eingang des KÃ¶niglichen Theaters in Potsdam

44 steht geschrieben: Dem VergnÃ¼gen der Einwohner. Darunter

aber las man wieder einmal lange Zeit: Geschlossen. So oft

ick) jetzt auch in unsrer hÃ¼bschen Aachbarstadt war, habe ich

mich Ã¼ber diesen guten Einfall der Direktion gefreut. Man

glaubt, dem VergnÃ¼gen der Einwohner zu dienen, wenn man

das Theater schlieÃ�t. MÃ¶chten viele Direktoren aus so HarmÂ»

loser Weisheit lernen. Die wenigen BÃ¼hnen, die bei uns in

diesem Sommer dem Publikum und den unvermeidlichen

Fremden zugÃ¤ngig waren, spielten lustige StÃ¼cke, wenn man

dem Theaterzettel glauben darf. So hat denn das schlechte

Wetter, das fÃ¼r die Theater stets ein gutes ist, fast nur den-

jenigen genÃ¼tzt, die ohnehin nicht zu klagen hatten, und die

keinen kÃ¼nstlerischen Ehrgeiz befriedigen wollen. Das Berliner

Theater, das Thaliatheater konnten ihre erfreuliche Bilanz in

letzter Stunde noch Ã¼berraschend verbessern, und selbst Werke

von so zweifelhaftem Wert wie ,tzochherrschaftliche Wohnungen'

und ,FarmermÃ¤dchen' brachten Einnahmen, die man in Zeiten,

wo vernÃ¼nftige Menschen ins Theater gehen, nicht fÃ¼r mÃ¶glich

halten wÃ¼rde. Am besten aber haben wohl wieder die Kinos

abgeschnitten. Diese Landplage scheint unzerstÃ¶rbar zu sein. Sie

ist gegen Vernunft und Geschmack so imprÃ¤gniert, daÃ� sie ein

rechtes Anziehungsmittel fÃ¼r Massen sein muÃ�.

Â»

In den Lichtspielen etwa halten es jeden Abend tausend

Menschen fÃ¼r ungemein komisch, wenn jemand einen ZylinderÂ»

Hut aufsetzt, der mit FlÃ¼ssigkeit gefÃ¼llt ist, oder fÃ¼r ungemein

originell, wenn ein reiches junges MÃ¤dchen entdeckt, daÃ� ihr

Liebhaber WÃ¤sche verkauft. Dann aber gab es ein StÃ¼ck von

Hanns Heinz Ewers. Es heiÃ�t: ,Der Student von Prag' und

Paul Wegener vom Deutschen Theater (wie das Programm

sagt) spielt die Hauptrolle. Inhalt: Ein Student hat lein Geld

und vertauft deshalb fÃ¼r hunderttausend Gulden sein SpiegelÂ»

bild. hierauf trifft dieser Peter Schlemihl eine reiche junge

Dame, die gerade ins Wasser gefallen ist, und rettet sie natÃ¼rlich,

da sie noch in der NÃ¤he des Ufers ist. Die Dame will nunmehr

den Studenten heiraten, aber es stÃ¶rt sie, daÃ� er kein Spiegelbild

hat. Auch den Studenten stÃ¶rt es, und er erschieÃ�t das verÂ»

kaufte Spiegelbild. Es ergibt sich, daÃ� er selbst dabei umkommt.

Am SchluÃ� sitzt das Spiegelbild auf seinem Grabe. Das gute

Gewissen hÃ¤lt eben am lÃ¤ngsten aus. Alle Damen waren von

dem StÃ¼ck begeistert. Sie wurden leichenblaÃ�, wenn Wegener
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sich selber gegenÃ¼ber saÃ� und im Kartenspiel gegen sich selber

verlor. Ich aber Ã¤rgerte mich darÃ¼ber, daÃ� man fÃ¼r den stummen

Wegener drei Mark ausgeben muÃ�, wo man den lebenden

und sprechenden fÃ¼r nicht viel mehr genieÃ�en kann.

* ^

Es scheint sich alles zu verschwÃ¶ren, um die Pein dieses

Sommers noch zu erhÃ¶hen. Im eigenen Lager sah ich Feinde.

Die .SchaubÃ¼hne' brachte zwei AufsÃ¤tze, die ich nicht unwider-

sprochen lassen mÃ¶chte. Ignaz Wrobel kritisierte das Buch eines

Juristen, das sich mit dem Recht in Goethes .Faust' beschÃ¤ftigt.

Das Buch mag verfehlt sein â�� die Idee ist es nicht. Josef

Kohler hat sich in den JahrbÃ¼chern der GoetheÂ»Gesellschaft auch

schon einmal mit dem Teufelspack juristisch befaÃ�t. Darum wird

natÃ¼rlich diese Untersuchung weder geschmackvoller noch wichtiger.

Aber dieser selbe Josef Kohler hat in einem sehr lehrreichen

Werke bewiesen, daÃ� zwei der grÃ¶Ã�ten GeistesschÃ¶pfungen,

.Hamlet' und der .Kaufmann von Venedig', in juristischen

Problemen ihre ErklÃ¤rung finden. MÃ¶gen andre anders

denken: jedenfalls wird man seine AusfÃ¼hrungen hoch bewerten

mÃ¼ssen. Neberhaupt ergeben nicht selten juristische UnterÂ»

suchungen sehr viel zum VerstÃ¤ndnis literarischer Werke, wÃ¤hrend

umgekehrt sich in einer groÃ�en Zahl poetischer SchÃ¶pfungen

aller Zeiten rechtshistorisches Material findet. Diese ZusammenÂ»

hÃ¤nge werden auch darin ihren Grund haben, daÃ� unsre grÃ¶Ã�ten

Dichter Juristen oder juristisch gebildet waren. Die nÃ¤hern

Angaben mÃ¶ge Wrobel bei Heine nachlesen. Erst die moderne

Zeit hat ja den Beruf des Dichters im bÃ¼rgerlichen Sinne,

den Dichter als Schriftsteller geschaffen. Wer diese Beziehungen

nicht kennt, der sollte sie studieren, aber nicht einfach die

Juristerei eine Pseudo-Wissenschaft nennen. Die Novation durch

KlageÂ»Erhebung ist von viel grÃ¶Ã�erer Bedeutung, als Wrobel

den Lesern der .SchaubÃ¼hne' erzÃ¤hlt. Wer richten und entÂ»

scheiden will, muÃ� natÃ¼rlich historische und casuistische Bildung

haben. Die unzulÃ¤nglichen Ergebnisse manches Urteils erÂ»

klÃ¤ren sich viel leichter daraus, daÃ� die Nichter nicht die geÂ»

nÃ¼gende Vorbildung hatten, als daraus, daÃ� sie sich mit dem

Wesen der rÃ¶mischen detentiÂ« zu sorgfÃ¤ltig befaÃ�t hÃ¤tten. Sie

erklÃ¤ren sich aus der "RelativitÃ¤t aller menschlichen Einrichtungen.

Â» ,

Diese Â«RelativitÃ¤t sollte auch S. I. beachten. Im Vorwort

zu seinem zweiten .Jahr der BÃ¼hne' verletzt er dieses kritische

Grundgesetz durch zwei meines Trachtens unnÃ¼tze AusfÃ¤lle.

Es mag subjektiv berechtigt sein, daÃ� er die Leistungen

der VolksbÃ¼hnen in seinem Buch ignoriert: die fachÂ»
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liche BegrÃ¼ndung, die er in seinem Necht giebt, scheint

mir gefÃ¤hrlich unrichtig. DaÃ� in Theatern mit geÂ»

ringen Eintrittspreisen nicht so gut gespielt werden kann

wie da, wo der Parkettplatz sechs Wart kostet, ist selbstverÂ»

stÃ¤ndlich. Ob aber die erzieherische Gesamtwirkung der kÃ¼nstleÂ»

rischen Leistung nicht gerade im Volkstheater erheblich hÃ¶her ist

als in unfern teuern Privattheatern? Wer dem Kunstwerk

erst gewonnen werden soll, braucht keine vollkommenen AufÂ«

fÃ¼hrungen. Vielleicht bringt der Ã¼bliche TheaterbÃ¶sewicht der

groÃ�en Masse Schillers KÃ¶nig Philipp nÃ¤her, als Vassermann

es tut. Sicher ist, daÃ� nur wenige deutsche BÃ¼hnen

durch ihre AuffÃ¼hrungen diejenigen befriedigen, die bei geÂ»

diegenster Bildung reiche Erfahrung in kÃ¼nstlerischen ErlebÂ«

nissen haben. Darum kann man aber doch nicht alle BÃ¼hnen

Deutschlands schlieÃ�en. Also lassen wir den Vollstheatern ihre

AuffÃ¼hrungen und seien wir Ã¼berzeugt, daÃ� sie ihre Verdienste

haben, und daÃ� sie nichts Vollkommenes bieten kÃ¶nnen, weil

eben alle menschlichen Einrichtungen mangelhaft sind.

Einen andern, wenn auch indirekten Ausfall macht S. I.

gegen die ganze Provinz. Er leugnet die Nichtigkeit des Satzes,

daÃ� die berliner BÃ¼hne nicht mehr als die deutsche BÃ¼hne

zu nehmen sei. Dieser Satz ist aber nach meiner Ansicht trotzÂ»

dem richtig. FrÃ¼her, als in Verlin nicht jeder Erste Beste

Theaterdirektor werden konnte, war das anders. Damals war

Berlin die fÃ¼hrende Kunststadt. In den letzten Jahren ist es

um die PersÃ¶nlichkeiten, die unsre BÃ¼hnen leiten, sehr bÃ¶se

bestellt gewesen. Vielleicht wird das bald wieder anders. Ein

paar Jahre aber haben wir darunter gelitten, daÃ� junge strupelÂ»

lose Menschen unser Kunstleben und die WÃ¼rde des Theaters

schwer geschÃ¤digt haben. Bevorzugungen von Schauspielern und

Schauspielerinnen aus persÃ¶nlichen und pekuniÃ¤ren GrÃ¼nden,

AbhÃ¤ngigkeit von Verlegern, geschÃ¤ftliche Verbindungen mit

Autoren haben viele unsrer Theater mit einem Â«Repertoire verÂ»

sehen, das weder dem Interesse der Kunst noch den WÃ¼nschen

des Publikums entsprach. In dieser Zeit haben die Theater

der Provinz oft ausgezeichnete Leistungen vollbracht. Viefe

Leistungen beschrÃ¤nken sich nicht darauf, daÃ� einige wertvolle

Werte ihre UrauffÃ¼hrungen auÃ�erhalb Berlins hatten, sondern

Tatsache ist, daÃ� einige StadtÂ» und tzoftheater in ihrem NeÂ»

pertoire ein hÃ¶heres kÃ¼nstlerisches Niveau gehalten haben. Wenn

man die Gesamttendenz und die kÃ¼nstlerische Gesamtleistung

unsrer berliner Theater in den letzten Jahren mit der Provinz

vergliche, so wÃ¼rde meiner Meinung und Kenntnis nach Berlin

schlecht wegkommen.



Bremen / von Franz Kettler

HAremen eine Theaterstadt? Vis heute war es keine. TheaterÂ»

<^kultur? PrimÃ¤raffett. Doch es eifert. Ob mit Erfolg, steht

noch dahin. Jedenfalls ist viel guter Wille vorhanden. Kraft

nicht minder. Vor drei Jahren hatte Bremen nur sein StadtÂ»

theater. Eine ProvinzbÃ¼hne, wie viele andre. Die sich schlecht

und recht vom Ueberkommenen nÃ¤hrte â�� wie viele andre. Da

lam ein Wetterleuchten. Das brachte einen Schimmer von Licht

in eine unmalerische, kunstderlassene Gegend. In die -Reustadt.

Wo die Rekruten des Regiments Vremen gedrillt werden. Und

das Licht leuchtete in die Finsternis und zog Scharen konÂ»

servativer AllstÃ¤dter an sich die bis dahin nur hochmÃ¼tig Ã¼ber

die Neustadt die Vase gerÃ¼mpft hatten. Aber das ersehnte

reinigende Gewitter zog auch von dort nicht herauf. Man

erkannte leider auch hier zu schnell, daÃ� die billige SpekuÂ»

lation auf den unheiligen Masseninstinkt die gÃ¼nstigeren Kassen-

verhÃ¤ltnisse zeitigte. So wurde die Inschrift des neuen MusenÂ»

tempelchens: ,Im Spiel das Leben' zur Anklage und zum

Weheruf. Denn dies Leben war selten mehr, als ein unvorÂ»

bildlicher, ernstloser Ausschnitt. Es ging mehr um Worte als

um Werte. Und doch sprang ein Gutes dabei heraus: ins

Stadttheater zog ein neuer Geist. Man sah sich plÃ¶tzlich vor

einen Konkurrenzkampf gestellt. Dies Wort und seine BedeuÂ»

tung hatte man bis dahin im bremischen Kunstleben nicht zu

beachten brauchen, yeute aber ist es zur Triebfeder fÃ¼r die

erheblich gesteigerten Anstrengungen unsrer BÃ¼hnenleiter geÂ»

worden. Denn mit dem fÃ¼nfzehnten August ist eine dritte grÃ¶Ã�ere

VÃ¼hne in den Kampf um die Gunst des Publikums eingetreten:

das Schauspielhaus am Ostertor.

Erbauer sind die bremischen Architekten Abbehusen und

Blendermann. Ihrer KÃ¼nstlerschaft und ihrer praktischen EinÂ»

ficht stellt der Vau das beste Zeugnis aus. Er ist stilrein,

einfach frei von Ueberladung, hat eine sehr geschmackvolle, lichtÂ»

graue Fassade mit sechs, in der hÃ¶he des ersten Â«Ranges sich

erhebenden kannelierten SÃ¤ulen mit dahinterliegender Loggia

und einen reliefgeschmÃ¼ckten Giebel. Der Zuschauerraum

fÃ¼r achthundert Personen erfreut durch den Zusammenklang der

verschiedenen FarbentÃ¶ne. Die VÃ¼hne ist technisch aufs beste

eingerichtet; sie hat, unter anderm, eine verstellbare Â«RampenÂ»

konstruktion, schwebende Veleuchtungswagen zur Beleuchtung von

oben herab und besondere GittertrÃ¤ger fÃ¼r Lichtwirkungen von

unten herauf.

Gegen zwei Fronten muÃ� von nun ab das Stadttheater

feine Stellung behaupten. Denn die beiden SchauspielhÃ¤user
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am Neustadtswall und am Ostertor stehen mit einander in engster

FÃ¼hlung. Sie sind beide Eigentum der ,Bremer SchauspielhausÂ»

gesellschaft, G. m. b. h.', haben dieselben OberhÃ¤upter, Johannes

Wiegand und Doktor Eduard Ichon, und beschÃ¤ftigen dasselbe

Personal. Vis auf geringe EinschrÃ¤nkungen, welche die primiÂ»

tiven Mittel der neustÃ¤dter BÃ¼hne nÃ¶tig machen, ist auch

der Spielplan derselbe. Die kÃ¼nstlerisch wertvollste Leistung

war bisher die Neuinszenierung des.Hamlet', die der OberÂ»

regisseur Gustav HÃ¤rtung besorgt hatte. FÃ¼r ein neues Ensemble

kein kleines Wagnis, das aber in durchaus achtbarer Weise

durchgefÃ¼hlt wurde. Obwohl man manches gern anders unter

stÃ¤rkerer Beobachtung der dekorativen MÃ¶glichkeiten ausgedrÃ¼ckt

gesehen hÃ¤tte. Einer intimern Ausgestaltung der InnenrÃ¤ume

sind schon die massigen Pfeiler zu beiden Seiten der BÃ¼hne

hinderlich, hier muÃ� fÃ¼r die Stilisierung ein andrer Weg

gefunden werden. Versucht hat man das ja schon, freilich nicht

bei uns.

Die Leitung der beiden Theater spricht es in ihrem ProÂ»

gramm als ihre Aufgabe aus, die wertvolle dramatische Dichtung

unsrer Tage zu pflegen. Auch das Lustspiel und der Schwank

sollen nicht zu kurz kommen, hoffen wir, daÃ� diese Gattung

nicht wieder an der Spitze marschiere. Erfreulich ist die TatÂ»

fache, daÃ� man dem zeitgenÃ¶ssischen Schaffen eine lebhafte AufÂ»

mertsamkeil zuwendet.

Die bremische BevÃ¶lkerung bringt dem neuen TheaterunterÂ»

nehmen groÃ�e Sympathie entgegen. MÃ¶gen die verantwortlichen

Leiter dafÃ¼r sorgen, daÃ� ihnen dies Wohlwollen erhalten bleibe.

Sonst kÃ¶nnte sich doch eines schÃ¶nen Tages der bis jetzt nur

als Zuschauer fungierende Staat im Interesse seiner BevÃ¶lkerung

aufrÃ¼tteln. Und wenn der dann zur Entlastung seines StadtÂ»

theaterrepertoires auch ein Schauspielhaus groÃ�en Stils erÂ»

richtete, mÃ¼Ã�te wohl die Privatgesellschaft das Feld rÃ¤umen

und hÃ¤tte zum Schaden auch noch den Spott.

Erotische Films / von Kurt Tucholsky

seiner sprach laut, denn sie waren doch alle ein biÃ�chen geÂ»

^V spannt: sie brummelten nur.

Die Wand wurde weiÃ�. Ein an vielen Stellen brÃ¼chiges,

fahriges SilberweiÃ� leuchtete zittrig auf. Es begann.

Aber alle lachten. Auch ich lachte, hatten wir etwas UnÂ»

erhÃ¶rtes, MaÃ�loses erhofft, fo balgten sich jetzt auf der LeineÂ»

wand spielend ein MiauÂ»KÃ¤tzchen und ein Wauwau-Hundchen.

Vielleicht hatte der Exporteur das vorgeklebt, um die Polizei
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zu tÃ¤uschen â�� wer weiÃ�. Der Film lief eintÃ¶nig klappernd,

ohne Musik; das war unheimlich und nicht sehr angenehm.

Aber ganz unvermittelt erschien ein Satyr auf der BildÂ»

flÃ¤che und erschreckte in einem WaldgewÃ¤sser kreischende und

plantschende MÃ¤dchen. Nun, ich war enttÃ¤uscht, immerhin ...

Ich war hierher gekommen, um etwas recht UnanstÃ¤ndiges

zu sehen, ein dicker Freund hatte mich mitgenommen; Gott

mochte wissen, woher er es hatte. Sah ich ihn, so senkte sich

bewundernder Neid auf mich herab: er hatte die FÃ¤higkeit,

auch diese Dinge â�� neben verschiedenen andern â�� bis auf

den Grund auszukosten.

hÃ¶h, aber jetzt gab es: Szene im Harem. Man hatte

sich den Schauplatz der Handlung etwa am Schlesischen Tor

vorzustellen, denn das Tapetenmuster des ausgerÃ¤umten kleinen

Zimmers war ganz so, und auch die Gardinen und der

Teppich. Fatinga tanzt. Das lasterhafte MÃ¤dchen entkleidete

sich aus pompÃ¶ser WÃ¤sche und tanzte; das heiÃ�t: sie drehte

sich bequem um sich selbst, und jeder konnte sie bewundern â��

und sie tanzte vor ihrem Sultan, der sich faul und lÃ¤ssig in

den SchÃ¶Ã�en der andern haremsmitglieder lÃ¼mmelte. Er war

ein GenieÃ�er. Sie bewedelten ihn mit groÃ�en japanischen

Papierschirmen, und vorn auf einem Tisch stand ein WeihbierÂ»

glas. Die Szene fand nicht den Beifall des Auditoriums.

Ermunternde Zurufe wurden laut. Man hÃ¤tte sich den Herrscher

wohl etwas agiler gewÃ¼nscht, aber er blieb ruhig liegen â��

wozu war er auch Sultan!

And dann kam Mostergeheimnisse' und ,Annas Nebenberufs

und zwei ,,perverse SchÃ¶nheiten" wÃ¤lzten sich auf einem LÃ¤ufer

herum. Die eine von ihnen war, wie ich feststellen konnte, eine

gewisse Emmy Naschte, die fortwÃ¤hrend lachte, weil es ihr

wohl selbst ein biÃ�chen komisch vorkam. Nun, sie waren alle

engagiert, um eiskalt, mit einem UnmaÃ� von GeschÃ¤ftlichkeit,

unter den scheltenden Zurufen des Photographen, Dinge dar-

zustellen, die, wenn man den Beschauern glauben wollte, doch

wohl an das himmlischste grenzten. Sie glaubten alle, dah

Emmy Naschte fÃ¼r fie und ganz speziell fÃ¼r sie erschaffen

war â�� vorgebildet allerdings durch eine Neihe von nunmehr

vergangenen Handlungen Ã¤hnlicher Art. Es war nicht ganz

klar, was sie eigentlich von den Frauen wollten, wenn diese

mit ihnen geschlafen hatten â�� sicher war, daÃ� sie allesamt

nicht zÃ¶gerten, sich als die Gnadenspender des weiblichen GeÂ»

schlechts anzusehen.

Es folgten nunmehr zwei lÃ¤ngere StÃ¼cke, und es war

nicht zu sagen, wie lasterhaft sie waren. Eine schwÃ¼le SinnÂ»
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Uchteit wehte von den verdorbenen, also Ã¼ppigen Gestalten

herÃ¼ber, sie gaben sich den unerhÃ¶rtesten GenÃ¼ssen hin â��

aber wÃ¤hrend wir Gelegenheit hatten, diese Raffinements zu

bewundern, bot eine Kellnerstimme gefÃ¤llig Bier an. Worauf

mit Recht aus dem Dunkel ein tiefer RaucherbaÃ� ertÃ¶nte:

â��Ach, wer braucht denn hier jetzt Bier!" Das wurde lebhaft

applaudiert, und von nun an beteiligte sich das Publikum

intensiver an den Darbietungen: Rufe, ratende Stimmen,

Grunzen, Beifall und anfeuernde Aufschreie wurden laut, einer

gab vergleichende Privatfreuden zum Besten, viele lÃ¤rmten

und schrieen.

Oben spielten sie: ,Die Frau des Hauptmanns'. Es war

die lebendig gewordene Pornographie. WÃ¤hrend der wÃ¼rdige

MilitÃ¤r seine Gemahlin mit der Leutnantsfrau betrog, nutzte

jene â�� seine Frau â�� die Zeit nicht schlecht aus, denn der

Hauptmann hatte einen Burschen. Sie wurden Ã¼berrascht, und

es setzte Ohrfeigen. Mochte man Ã¼brigens sagen, was man

wollte: ehrlich war der Film. Ein biÃ�chen merkwÃ¼rdig schien

es allerdings im franzÃ¶sischen Soldatenleben zuzugehen: es

gab da Situationen, die sich so unheimlich rasch abwickelten,

daÃ� man nur wÃ¼nschen konnte, ein piou-piou zu sein. ImmerÂ»

hin waren es doch zwei oder drei Momente, in denen sich

die Spielenden ihrer Rollen mit hingebendem Gifer annahmen.

Nnd selbst der war gespielt.

Im Parkett blieb es gemÃ¼tlich. Man faÃ�te da die Dinge

nicht so gefÃ¤hrlich auf, sah nicht, daÃ� auch Tristan und Isolde

hier einen lÃ¤cherlichen Aspekt darbieten wÃ¼rden, und daÃ� Romeo

und Julia, von einem andern Stern, objektiv und nÃ¼chtern,

also unabhÃ¤ngig betrachtet, eine ulkige und verkrampfte AnÂ»

gelegenheit darstellten.

Rein, davon war im Parkett keine Rede. Wenn sie nicht

Stat spielten, so lag es nur daran, daÃ� es zu dunkel war,

und im Ã¼brigen herrschte eine recht feiste und massive Freude.

Das muÃ�te man selbst sagen: immer diese verlogenen Sachen â��

hier wÃ¼Ã�te man doch . . .

Als es dann aus war â�� so ein trÃ¼ber SchluÃ�, wo jeder

denkt, es kommt noch was ^ da zeigte es sich, daÃ� es mit

der SexualitÃ¤t so eine Sache ist. Die MÃ¤nner standen herum

und genierten sich vor einander, indem sie den Mangel an

hÃ¶herem betonten, und Ã¼berhaupt. Und dann schoben wir

uns durch schmale GÃ¤nge in das benachbarte Lokal, und die

Musik spielte laut und grell, und da waren alle so merkÂ»

wÃ¼rdig still und erregt. Ich hÃ¶rte spÃ¤ter, der Wirt habe

zwanzig MÃ¤dchen dorthin bestellt.
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Ich weiÃ� es nicht, denn ich bin gleich fortgegangen, und

habe mir so gedacht, wie doch die Worte ,Laster und ,Unzucht'

hohle Bezeichnungen fÃ¼r Dinge sind, die jeder mit sich selbst

abzumachen hat.

â��Der Lasterpfuhl" â�� du lieber Gott! Auch dort wird

man zu Neujahr Pfannkuchen essen und die GebrÃ¤uche halten,

wie es der kleine BÃ¼rger liebt. Denn das Laster ist kein GeÂ»

werbe â�� und ein Augenzwinkern und ein tiefes FrauenÂ»

lachen kann einmal lasterhafter sein als das ganze Hafenviertel

Port Saids.

Der imaginÃ¤re Brand /

von Leonid Andrejew

Eines Tages erschien im berliner Verlag Snanijc:

,Das rote Lachen, Fragmente einer aufgefundenen Handschrift,

von Leonid Andrejew; Ã¼bersetzt von August Scholz. Dies

Buch â�� gegen bell Krieg â�� wirkte in Ausland so stark,

dah der Autor eingesperrt wurde (wÃ¤hrend Vertha von

Suttner den Nobelpreis bekam). Die "Reflexionen, teigig,

stavisch, schwach, sind natÃ¼rlich nicht gut; aber wo Andrejew

darstellt, ist er unerhÃ¶rt trÃ¤ftig und unwiderlegbar. Denn

er hat den Krieg nicht 'wie eine mathematische Formel beÂ°

handelt, die richtig oder falsch ist, sondern er hat die KonseÂ»

quenzen dieses inkommensurablen Ereignisses aufgedeckt. Das

Buch enthÃ¤lt erschÃ¼tternde Momente: wie der zurÃ¼ckgekehrte

beinlose KrÃ¼ppel sein Fahrrad betrachtet, an dem noch ein

bihchen Schmutz von der letzten Fahrt klebt; wie ein Feld

nach der Schlacht von Verwundeten wimmelt, zuckt und Ã¤chzt.

Hier folgt ein StÃ¼ck, das eindringlich zeigt, wie Andrejew

arbeitet.

... Ich hatte meinen Platz in der elften Parkettreihe. Nechts

und links fÃ¼hlte ich irgend jemandes Arm, dicht an den meinigen

gepreÃ�t, und weithin im Kreise starrte unbeweglich Kopf an

Kopf ins Halbdunkel, in das von der BÃ¼hne ein matter, rÃ¶t-

licher Lichtschimmer fiel. Und nach und nach beschlich mich ein

AngstgefÃ¼hl, als ich so all diese Menschen in dem engen Naume

zusammengedrÃ¤ngt sah. Sie schwiegen alle und lauschten den

Worten, die auf der BÃ¼hne gesprochen wurden, oder sie gingen

vielleicht ihren eignen Gedanken nach; weil ihrer aber so viele

waren, so schien mir ihr Schweigen vernehmlicher als die lauten

Stimmen der Schauspieler. Sie husteten, schnauzten sich,

scharrten mit den FÃ¼Ã�en, raschelten mit den Kleidern, und ich

hÃ¶rte deutlich ihr tiefes, ungleichmÃ¤Ã�iges Atmen, das die Luft

erwÃ¤rmte. Es lag etwas Furchtbares in dem Anblick dieser



Menschen, die alle miteinander binnen wenigen Minuten

in Leichen verwandelt oder dem Wahnsinn verfallen sein

konnten. In der Â«Ruhe dieser glattgekÃ¤mmten, fest auf die

weiÃ�en, steifen Kragen gestÃ¼tzten Nacken sah ich einen Orkan

des Wahnsinns lauern, der jeden Augenblick losbrechen konnte.

Ich fÃ¼hlte, wie meine HÃ¤nde kalt wurden, als ich mir

vorstellte, wie viel ihrer waren, wie furchtbar sie werden

tonnten, und wie weit ich vom Eingang entfernt war. Sie

saÃ�en so ruhig da â�� wenn ich nun plÃ¶tzlich â��Feuer!" rufen

wÃ¼rde? Und mit Schaudern empfand ich ein qualvoll-heftiges

Verlangen danach, dessen bloÃ�e Erinnerung meine HÃ¤nde von

neuem erkalten lÃ¤Ã�t und mir den SchweiÃ� aus den Poren

treibt. Wer hindert mich, es zu rufen? Aufzustehen, mich

umzudrehen und ins Parkett hineinzuschreien: â��Feuer! Rettet

euch! Feuer!"

In wilden WahnsinnskrÃ¤mpfen werden ihre jetzt so ruhigen

Glieder zucken, sie werden aufspringen, werden heulen und

brÃ¼llen wie die Tiere, werden vergessen, daÃ� ihre Frauen,

ihre Schwestern und MÃ¼tter neben ihnen sitzen, werden umherÂ»

tappen, als wÃ¤ren sie plÃ¶tzlich mit Blindheit geschlagen, und

sich mit ihren weiÃ�en, parfÃ¼mierten HÃ¤nden gegenseitig an

die Kehlen fahren. Man wird den Zuschauerraum hell er-

leuchten, irgend jemand vom Theaterpersonal wird totenblaÃ�

auf die BÃ¼hne stÃ¼rzen und den FeuerlÃ¤rm fÃ¼r falsch erklÃ¤ren,

das Orchester wird in zitternden, schrillen Akkorden eine lustig-

tolle WeisÂ« spielen â�� sie aber werden nichts von alledem hÃ¶ren,

sie werden sich gegenseitig wÃ¼rgen und zertreten und ihre

Damen auf die elegant frisierten KÃ¶pfe schlagen. Sie werden

einander die Ohren abreiÃ�en, die Vasen abbeiÃ�en und die

Kleider in Fetzen bis aufs Nackte herunterzerren, und sie

werden sich nicht schÃ¤men, nackt zu sein, da sie ja wahnsinnig

sind. Ihre empfindsamen, zarten, hÃ¼bschen, vergÃ¶tterten Weib-

chen werden kreischen, werden hilflos zu ihren FÃ¼Ã�en zappeln

und im Vertrauen auf die Ritterlichkeit der Herren ihre Knie

umfassen â�� sie aber, diese Nitter, werden sie wÃ¼tend in die

bittenden, hÃ¼bschen Gesichter schlagen und wild dem Ausgang

zustÃ¼rmen. Denn sie sind MÃ¶rder von Natur, und ihre wÃ¼rde-

volle Haltung, ihre Ruhe ist nur die Ruhe des satten Tieres,

das sich in Sicherheit fÃ¼hlt.

Und wenn die eine HÃ¤lfte erdrÃ¼ckt und erwÃ¼rgt ist und

die andre halbnackt als ein zitternder Haufen von scheuen

Tieren sich am Ausgang drÃ¤ngt, werde ich vor die Nampe

treten und ihnen hohnlachend zurufen:



â��Das ist der Lohn dafÃ¼r, daÃ� ihr meinen Bruder ge-

mordet habt!"

Und noch einmal werde ich es lachend wiederholen:

â��Das ist der Lohn dafÃ¼r, daÃ�, ihr meinen Bruder geÂ»

mordet habt!..."

...Ich muh wohl ziemlich laut vor mich hingeflÃ¼stert

haben, denn mein Nachbar zur Rechten rÃ¼ckte unwillig ans

seinem Platz hin und her und fagte:

â��Still dal StÃ¶ren Sie nicht!"

Ich war zum Scherzen aufgelegt, nahm eine strenge,

warnende Miene an und beugte mich zu ihm hinÃ¼ber.

^Was gibts denn?" fragte er unruhig. â��Warum schauen

Sie so sonderbar drein?"

â��Still doch, ich bitte Sie!" flÃ¼sterte ich tonlos mit den

bloÃ�en Lippen. â��Merken Sie denn nichts? Es riecht so brandig!

Es brennt im Theater!"

Er besaÃ� Selbstbeherrschung genug, um nicht laut auf-

zuschreien. !Sein 'Gesicht wurde kreidebleich, und die weit

heraustretenden Augen hingen fast wie ein Paar Vchsenblasen

Ã¼ber die Backen herab. Aber, wie gesagt: er schrie nicht. Er

stand ganz leise auf, dankte mir nicht einmal und ging mit

unsicher schwankendem, wie absichtlich zÃ¶gerndem Schritt nach,

dem Ausgang. Er fÃ¼rchtete, daÃ� dieandern gleichfalls den BrandÂ»

geruch entdecken und ihn an der Flucht verhindern kÃ¶nnten

â�� ihn, der als der einzige von allen wÃ¼rdig befunden war,

gerettet zu werden und weiterzuleben.

Ein GefÃ¼hl des Ekels vor all dem Pack ringsum Ã¼ber-

kam mich, und ich verlieÃ�, gleichfalls das Theater. DrauÃ�en

auf der StraÃ�e wandte ich meinen Blick nach jener Himmels-

gegend, in der der Krieg tobte â�� alles war stumm und still,

und die vom Lichterschein gelblich schimmernden Wolken zogen

am Nachthimmel langsam und ruhig dahin.

(H>er echte Schriftsteller ist keine Memme; er scheut nicht die SelbstÂ»

^ aufopferung; er kondensiert und komprimiert die ganze Energie

seiner Seele in das Vrenniglas der Schrift. Sein Buch ist daher

eine imponierende IndividualitÃ¤t, eine gebieterische Macht, ein sich

selbst behauptendes Wesen, ausgestattet mit aller Kraft und FÃ¼lle

des Lebens. Denn bei ihm ist tne SchriftstellerÂ« ein wahrer Kraft-

aufwand und Lcbensvcrlust, ein innerer lebendiger WesensÂ» und

Zeugungsalt. Darum sind mir ganz klÃ¤gliche Schriftsteller und MenÂ»

schen, ganz matte, seichte BrÃ¼der, dÂ«e den Menschen von dem SchriftÂ»

steller abtrennen, die die SchriftstellerÂ« als einen auÃ�erwesentlichen

Aktus fassen und betreiben, und denen daher auch wirklich ihre

Schriften nur wie faule ZÃ¤hne ausfallen, ohne daÃ� ihre innern Lebens-

krÃ¤fte dabei affiziert und konsumiert werden. I^uÃ¤mÃ� ^sueibaoti
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Antworten

s. und F. Also â��Max Halbe, dessen neues Schauspiel aus dem

Jahre 1912 .Freiheit' Ende September in MÃ¼nchen und Bremen

zum ersten Mal aufgefÃ¼hrt werden wird, hÃ¤lt sich augenblicklich zur

Erholung in Ziegelroths Sanatorium zu Krummhubel auf, wo

sich zur Zeit auch die Tochter des ehemaligen Petersburger Polizei-

chefs Lopuchin befindet, die einst von Azew und Genossen als Geisel

entfÃ¼hrt und in London festgehalten wurde." Das, liebe.GrÃ¼ndungsÂ»

abonnenten', diese schlaue Zeitungsnotiz, beunruhigt euch. Ihr fragt,

warum die Lopuchin ihrem Vater und nicht lieber halbe seiner

Kunst entfÃ¼hrt worden sei â�� und ob man nicht halbe als

Geisel bis zum Durchfall seines StÃ¼ckes entfÃ¼hren sollte. Fragts

Pferd. In diesem Falle also die Zeitung, die von der PolizeichefsÂ«

tockter. die BerÃ¼hmtheit, die fiÂ« noch hat, fÃ¼r den Dichter, der sie nicht

mehr hat, ausleiht. Beide werden als KuriositÃ¤ten gezeigt: sie â�� ein

Opfer ihrer Feinde; er â�� eins seiner Freunde.

H. A., VÂ«lln. MÃ¶glich. Also die Mutter lud das ganze Parkett

mit der Familie voll, weil â��der Junge" beute zum ersten Mal aufÂ»

trat. Dritter Akt, vierte Szene. Die KÃ¶nigin kommt hereingerauscht,

acht Pagen halten die Schleppe, und der dritte links â�� das ist er!

Sie wandeln einmal herum und ab. â��Mann", meint Ontel Eduard,

â��er hat ja nichts gesagt!!" Darauf die Mutter: â��So is Vir der

Junge immer â�� nie redt er einen Ton!"

e. llurz, Dortmund. Sie haben ganz recht: man sollte es

nicht glauben, daÃ� ein so wundervolles Buch von Wilhelm Busch

wie .Eduards Traum' so unbekannt ist. Es ist in vierzehntausend

Exemplaren verbreitet, und das ist fÃ¼r Busch furchtbar wenig. Aber

es hat eben keine Zeichnungen und ist garnicht so lustig, wie es

sich gibt, sondern sehr ernst. Alle Dinge sind darin in Buschs

schwerer niederdeutscher Art boshaft ein biÃ�chen von oben herunter

abgehandelt, und seine beste Zeichnung kann nicht eine lÃ¤cherliche

Geste des tÃ¤glichen Lebens besser erfassen als die Schilderungen

dieser Szenen, versehen mit einem moralischen AnhÃ¤ngsel aus

Lebertran. â��Im dritten Stock Ã¶ffnet sich etwas hastig die TÃ¼re

des EÃ�zimmers. .Vabett', ruft eine weibliche Stimme, .komm mit

dem Wischtuch! Mein Mann hat das Sauerkraut an die Wand

geschmissen.' Ach, wie bald verlÃ¤Ã�t der Friede den hÃ¤uslichen Herd,

wenn er an maÃ�gebender Stelle keine kulinarischen Kenntnisse

vorfindet!" Also: lesen. Lesen!

3. G., Halle. Sie werden das noch Ã¶fter finden. Dasselbe

Publikum, dem man seinen Kitsch um die Ohren schlÃ¤gt, beklagt sich

demgemÃ¤Ã� bitter Ã¼ber den .negativen' Kritiker. Fragen Sie aber

einmal an, wo denn eigentlich die Position derselben Leute sitzen,

so sind es Blumenthal oder die .Klassiker'. Borbehaltloses Lob ist

in diesen Kreisen selten, wenn es sich um Kunst dreht. Bei .PuppÂ»

chen' liegt die Sache wesentlich anders. Kurz: man ist im LessinqÂ»

theater Sadist und im Thaliatheater Masochist. Auf deutsch:

Vanaufe.

H. R., Potsdam. Was Sie an Hauptmann geschrieben haben,

ist nicht ganz richtig. Sie mÃ¼ssen an den Kino nicht so groÃ�e

Worte verschwenden, hier wird nichts zur â��Angelegenheit des

Boltes". Es ist eine Angelegenheit des Portemonnaies. Um die
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Leute, die in den Kino laufen, weil Hauptmann nun auch mitmacht,

ist es nicht schade, und die andern sind nicht zu retten. Jene, wenn sie

Hauptmann aufrichtig bewundern, werden nie ein Kinosurrogat von

ihm hinnehmen, und fÃ¼r die andern ist der Film .Atlantis' dasselbe

wie ,Dem Tode verfallen' oder .Der MÃ¶rderklub'. Aber damit Sie

nun auch eine kleine Freude haben, ein paar Proben, wie es bei

der Aufnahme des SchiffsunglÃ¼cks herging: â��Den FilmkapitÃ¤n

agierte Schauspieler Svend Kornbeck, die Heldin gab Frau Iva

(â��Iduschta") Orloff. Als Vertreter Hauptmanns ging der Direktor

der Nordist Films Co. mit seinem Manuskript auf dem Deck auf

und ab." Da haben Sie's allegorisch: als Vertreter des Dichters

spaziert der Direkteur auf und ab, und das Manuskript vervollstÃ¤ndigt

die TÃ¤uschung. â��Im geretteten Voot laa, wirklich ohnmÃ¤chtig und

halbtot vor Seekrankheit, Frau Vrloff, einen VÃ¤renfellmantel Ã¼ber

das Spitzen-Nachttleid geworfen, und der drciundsechzigjÃ¤hrige

armlose Artist Carl Unthan ans Prag zog, als das Voot heraufÂ»

gehiÃ�t werden sollte, seine Schuhe aus und setzte mit den Zehen

ein Taljcnseil in Stand." Nicht wahr, das geht uns doch nichts

mehr an? Auch Hauptmann ist ja, nachdem er sein Geld weg

hatte, vom Kino abgerÃ¼ckt, und hat geÃ¤uÃ�ert, er habe keine BeÂ»

Ziehungen mehr zu ihm.

ER und Georg und Ich / von Panurg

1 t nd der "Reporter eines trÃ¤hwink-

" eligen Blattes machte Mut sich

und stÃ¼rzte zu Herrn Carlchen Clewing:

â��Na und? Was tut sich?"

Der Herr Akteur bekreuzigt sich:

â��Das wird doch tagÂ» und tÃ¤glich Ã¤rger!

So hÃ¶r'n Sie denn, Herr Gabelsberger:

NN und Georg und Ich.

Das ist ein feines Holzbock-Futter.

EN und Georg â�� was soll ich Ihnen sagen:

Aranjuez in seinen schÃ¶nsten Tagen!

Die reine Butter, die reine Butter...

Georg ist zu mir wie die beste Mutter.

Ich und Georg â�� da rinnen mir die TrÃ¤nen!

MuÃ� ich bei solchem Intendanten denn nich weenen?

Die reine Butter, die reine Butter ...

CN und Georg und Ich, kurz: wir drei beide â��

oh, daÃ� man niemals uns ganz auseinderschneidc!"

So sprach das Wieselchen zur Laute.

Der Journalist notiert' es sich.

Worauf er uns ein Interview erbaute:

CN und Georg und Ich.



Rundschau

Wiener Saison beginn

l^m Deutschen Volkstheater:

>" Helden' von Bernard Shaw.

Vor ein paar Jahren noch war

das Ã¼beraus lustig, geistreich,

funkelnd. Heute ist der Glanz

dieses Humors schon recht ver-

blichen. Der Triumph hell-

sichtiger NÃ¼chternheit Ã¼ber ro-

mantische Fiktionen (in den

.Helden) erscheint uns genau

so billig erfochten, wie des

Sergius Sieg Ã¼ber die feind-

lichen, nicht geladenen Batte-

rien. Denn es ist ein paro-

diertes, possenhaftes, ein nicht

geladenes Heldentum, gegen

das hier der gesunde, praktische,

rechnende, immer kÃ¼hle Ver-

stand Recht behÃ¤lt. Und es

macht uns gar keine Freude,

zn sehen, wie die KomÃ¶die

heroische Begriffe zerstÃ¶rt â��

nachdem sie fie vorerst grÃ¼nd-

lichst verfÃ¤lscht hat. So bleibt,

als Ertrag fÃ¼r den Zuschauer,

nur das VergnÃ¼gen an den

paar Treffern, die der aus-

gezeichneten, in sich selbst

brÃ¼nstig verliebten Gescheitheit

Bernard Shaws glÃ¼cken. Die

Darstellung, auf mittlerer

HÃ¶he, entschied sich nicht klar

zwischen den Stilen des

Schwankes, des Charatterlust-

spiels und der Parodie. Herr

Artur Gutmann (Sergius) blieb

durchaus bei der Parodie. Er

hat )zoch, aus frÃ¼hern Milieus

feiner Kunst, viel zu viel Reim

und Rhythmus in allen Glied-

maÃ�en. Frau Erika von Wag-

ners guj eingekÃ¼hltes schÃ¶nes

Temperament paÃ�te vortrefflich

in diese Thllwsche Welt des

ausgehÃ¶hlten Pathos und der

sterilisierten Leidenschaften.

An der gleichen BÃ¼hne:

.Geographie und Liebe', eine

KomÃ¶die in drei Alten, die nicht

mehr wÃ¤re, wenn fie nicht von

BjÃ¶rnson wÃ¤re. Aber das

Deutsche Volkstheater hat halt

ein unbczwinglichcs Faible fÃ¼r

das Vornehme, und wenn ihm

Literatur aus angesehener,

guter Familie in den Weg

kommt, da kann es nicht Nein

sagen. In .Geographie und

Liebe' handelt es sich um die

zwei Seelen in des Mannes

Brust: die eine, die ihn zu

seiner erkorenen Arbeit, die

andre, die ihn zu seiner erÂ«

torenen GefÃ¤hrtin zieht. Der

ewige, an Komik wie an Tragik

gleich fruchtbare Gegensatz:

Weib und Welt. Ibsen hat

"diesem Thema seine schwersten

dramatischen ErÃ¶rterungen ge-

widmet (nur steht bei ihm statt:

Arbeit determinierter: Kunst).

Bei BjÃ¶rnson ist ein Spiel sÃ¼r

die reifere Jugend (von 1880)

daraus geworden, an dem das

Beste der PretiÃ¶se, drollig un-

umwundene Titel ist. Als Held

fungiert ein Gelehrter von

jener stachelhaarigen GÃ¼te^

wie sie in bessern KomÃ¶dien

seit langem nicht mehr getragen

wird. Wie er seiner Gattin

Licht und Luft des ehelichen

Heims mit Landkarten ver-

hÃ¤ngt, sie aus dem Hause treibt,

danu nach ihr schmachtet und
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sie schlieÃ�lich, mit Hilfe eines

altklugen TÃ¶chterchens, wieder

gewinnt, das muÃ� schon seiner-

zeit sehr langweilig und witzlos

gewesen sein, damals, als die

GroÃ�mutter den GroÃ�vater

stehen lieÃ�. Herr Schreiber

spielt den gutmÃ¼tigen Tyran-

nen mit aller warmherzigen,

polterndeu VerdrieÃ�lichkeit

eines beseelten Lustspielonkels.

FrÃ¤ulein Hochwald ist seiu

Kindchen. Die kleine Dame

zirpte ihre Niaiserien recht

munter. Ob sie Begabung fÃ¼rs

Zarte, SchmÃ¤chtige hat oder

nur eine schmÃ¤chtige Begabung

bleibt noch unentschieden. Herr

FÃ¼rth, als ruppiger Professor,

charakterisierte wie immer sehr

scharf und wirkungsvoll. In

solchen Rollen macht er Zauber-

kunststÃ¼cke: er holt viel mehr

aus ihnen heraus, als in ihnen

ist. (Doch sag' ich nicht, daÃ�

dies von Vortheil sei.) Frau

GlÃ¶ckners ostpreuÃ�ische, stÃ¼lp-

nasige Dicnstmagd erheiterte

durch eine Komik, dereu an-

spruchsvolle Diskretion gewiÃ�

von niemand Ã¼bersehen wurde.

Bleibt die RÃ¤tselfrage, warum

eigentlich das Deutsche Volks-

theater an diesen ehrwÃ¼rdigen,

literarischen Kindertlltsch Zeit,

MÃ¼he und Willen zum Talent

verschwendet hat. Wer solche

Kost wÃ¤hlt, setzt sich in deu Ver-

dacht der Zahnlosigkeit. Und

â�� wenn der Geschmack des

Deutschen Volkstheaters schou

Recht behalten soll â�� ist denn

die .Armut und Weichheit der

dramatischen Produktion von

heute nicht groÃ� genug, als daÃ�

ein gemÃ¼tvolles Theater es

nÃ¶tig hÃ¤tte, die Armut von

vorgestern zu bemÃ¼hen?

Tagebuch

PlllmftrÃ¶m der Vermehrte

5?>iÃ� Morgensterns ,Galgen-

-^ lieber' in achter und sein

.PalmstrÃ¶m' nun in sechster Auf-

lage vorliegen, freut einen doch.

Denn das heiÃ�t immerhin, daÃ�

es in Deutschland zwanzig-

tausend Leute gibt â�� KÃ¤ufer

und Leser â�� die an derlei

Dingen VergnÃ¼gen empfinden.

Woran?

Sicher nicht nur an der un-

heimlichen Kunst, so Kompli-

ziertes in fabelhafte Verse zu

fassen. Denn das gehÃ¶rt ja doch

dazu: es genÃ¼gt nicht, solche

Ideen einmal in einer nÃ¤rri-

schen Stunde zu haben â�� dazu

gehÃ¶rt nun noch die andre

ruhige, seriÃ¶se Stunde, den

Rauch in Klumpen zu ballen.

Krischan kanns.

Und ist es denn nun wirklich

nur Nauch? Nebel? Wollen?

Es ist viel, viel mehr. Mir

scheint, abgesehen von den

sprachlichen Witzen, von der

groÃ�en technischen FÃ¤higkeit,

Sinnloses in Goetheschem Ton

vorzutragen, eine Art Auf-

hebung der KausalitÃ¤t das Beste

an den BÃ¤ndchen zu sein. Das

ist ein schmerzliches Ding: wir

wissen doch alle, daÃ� wir dar-

unter stehen, daÃ� nun mal

leider ein Federhalter nicht in

der Luft hÃ¤ngen bleibt, son-

dern zu Boden fÃ¤llt, fallen

muÃ�, mag ihn Napoleon oder

Bethmanu Hollweg loslassen.

Vor der KausalitÃ¤t sind wir

alle gleich. Wir wollen aber

nicht gleich sein. Nichts ist uns

verhaÃ�ter, als eingereiht zu

weiden, nichts widerlicher als

der Zustand, das Ã¤uÃ�ere Ge-

bÃ¼hren, woran der BÃ¼rger
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sehen kann, was wir vorhaben.

(Daher unsre Scheu vorm

ReisegepÃ¤ck auf der StraÃ�e.

â��Aha, der verreist auch!") Aber

wir tonnen nicht los.

Und deswegen lassen wir uns

von den ganz groÃ�en Excentrics

vortÃ¤uschen, wir tonnten los.

Sie heben scheinbar die Kausa-

litÃ¤t auf: sie zeigen, daÃ� es

einen Kausalzusammenhang

nicht gebe. Und wir glauben

ja so gern.

So ist Morgenstern. Die

schÃ¶ne Sinnlosigkeit! Da ist

eine Geschichte in der neuen

vermehrten Auslage, die heiÃ�t

.Die Mausefalle' und sÃ¤ngt so

an: â��PalmstrÃ¶m hat nicht Speck

im Haus, Dllhingegen eine

Maus."

Abgesehen von dem herr-

lichen â��Dahingegen" â�� diese

Geschichte scheint mir das dar-

zutun, was ich eben ausein-

andersetzte. â��Korf, bewegt von

feinem Jammer Baut ihm eine

Gitterkammer." Aber nicht

etwa eine Mausefalle im

realen Sinn. In Korfs Ge-

bÃ¤ude muÃ� sich PalmstrÃ¶m hin-

einsetzen â�� des Nachts â�� und

mutz geigen. Und als er so

konzertiert â�� richtig: fÃ¤llt die

Maus auf ihn herein. Da fitzen

nun beide in der geschlossenen

Falle. Wenn das Gedicht hier

aufhÃ¶rte: dieses Schweigen

von Mensch und Tier in der

Nacht hat etwas so Er-

schÃ¼tterndes, daÃ� man kaum

noch lachen kann. Aber nein:

rÃ¶misch II. Korf lÃ¤dt sie alle

drei â�� die Falle, PalmstrÃ¶m

und die Maus â�� auf einen

MÃ¶belwagen und fÃ¤hrt fie in

den Wald. Hier wird ausge-

laden : â��Erst spaziert die Maus

heraus Und dann PalmstrÃ¶m,

nach der Maus." Die Maus?

Nun, fie genieÃ�t die Freiheit.

PalmstrÃ¶m aber fÃ¤hrt glÃ¼cklich

heim.

Dieser .Aufwand, der hier

vertan wird, fei gesegnet. Denn

wer ihn zu vertun hat, ist besser

daran als der Arme.

Dies und ,Die Zeit' scheinen

mir die besten der hinzu-

gekommenen Gedichte. Die

Zeit, die, beobachtet man sie,

langsam daherschleicht, kaum

aber fÃ¼hlt fie sich unbelauscht,

fo tobt fie davon, geht durch.

Ein Menfchenblick und â�� â��Un-

schuldig lÃ¤chelnd macht sie

wieder Die zierlichsten Sekun.

denpas."

Aber da sehe ich noch die

.LÃ¤mmerwolke' und den .Fo-

lianten' und .UnverbÃ¼rgtes Ge-

rÃ¼cht' und muÃ� doch sagen, daÃ�

jedes das beste ist.

Die tausend BlumenÂ»

topfe

Und zwar Isidor Blumen-

tÃ¶pfe, die in den tausend

AuffÃ¼hrungen des Einakters

.Endlich allein' von Donat

Herrnfeld gespielt wÃ¼rden.

Tausend Mal! In langer Zeit;

aber wir sind diese Auf-

fÃ¼hrungsziffern sonst nnr von

weinenden MillionÃ¤rstÃ¶chtern

in Operetten gewohnt. Tausend

Mal..

Davon war ich, wenn auch

nicht neunhundert Mal, so doch

recht oft dabei â�� und immer

wieder. Ja, sie sinds die dun-

keln Bruder, dort, in ihres

Alters Kraft. Immer wieder.

Es fehlt nicht an Leuten, die

die Herrnfelds fÃ¼r ekelhaft

aestimieren. Ich glaube, hier

liegt eine AbstoÃ�ung wahlver-

wandter Elemente vor. Wenig-
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stens habe ich schon oft ge-

sunden, daÃ� die VerÃ¤chter dieser

Typen sich hÃ¤ufig genug im

Ernst so benahmen, wie jene im

SpaÃ�. Derselbe gequetschte

Ton in der Wut, dasselbe

RÃ¶cheln, dieselben Ekstasen â��

nur im Ernst.

Der Witz dieser Posse hat sich

in Jahrzehnten kristallisiert:

jedes Wort ein Schlager, Wie

schÃ¶n, wenn die BrÃ¼der einmal

eine AuffÃ¼hrung veranstalten

wollten, wo dann statt dieser

kitschigen Sezessionskulissen

eine Hoteleinrichtung im Stil

der neunziger Jahre fungierte

und die Damen in PuffÃ¤rmeln

und braunen abstehenden Ge-

wÃ¤ndern erschienen. Das wÃ¤re

ein HauptspaÃ�.

Aber auch jetzt noch verlÃ¤Ã�t

man mit wehem Leib seinen

Platz. Der Hausknecht â�� er

heiÃ�t Franz und nÃ¤hrt sich von

Vokalen â�� malt auf die

Stiefelsohlen die Zimmer-

uummern, die er nicht schreiben

kann, sondern sorgsam ab-

zeichnet. Das tonnte einem

Possenfabrikanten schlieÃ�lich

auch ciufallen. Aber wie der

Schriftgelehrte vor dem Zim-

mer 11 steht und mit einer

Sicherheit, Freude und hoch-

nÃ¤sigen GleichgÃ¼ltigkeit zwei

grade Striche auf dem Stiefel

anbringt: das ist doch schon mehr

ein Symbol. Ach, und es fallen

wieder Worte! Am schÃ¶nsten

da, wo auf jeden Sinn zu

Gunsten eines Rhythmusses

verzichtet wird â�� des Rhyth-

musses einer Fuge, in der

Thema auf Thema gesetzmÃ¤Ã�ig

wiederkehrt.

â��Was sagÂ« Sie zu den

Hittchen?! Meinen Bruder is

er ze klein â�� mir is er auch

ze Nein..." Das kommt wieder

â�� man fÃ¼hlt fchon, wenn das

Thema: â��Blumentopf mit o â��

man kann es auch mit e schrei-

ben, aber dann ist es falsch ..."

erklingen muÃ�.

Und der fuÃ�e Irnzâ��! Er-

innert er sich nicht zu den un-

gelegensten Zeiten an Dinge,

die jeder andre schon lÃ¤ngst ver-

gessen hÃ¤tte? Einer verspricht

ihm einen Strohhut zu Weih-

nachten. Er nimmt es hin â��

kein Wort. Aber spÃ¤ter, ganz

am SchluÃ�, wenn beinahe alles

vorbei ist: â��Strohhutt zu

Weihnachtten... Du Lummpp,

do!" Und beklagt sich bitter,

einer wolle ihm den linken FuÃ�

ausreiÃ�en, wenn es um das

Leben Blumentopfs geht, also

um wichtigere Dinge...

Ich glaube, das ist eine rich-

tige Groteske. Und man soll

sie nicht versÃ¤umen â�� denn

daran sind wir doch arm: an

schÃ¶nen Sinnlosigkeiten, die die

auf uns lastende KausalitÃ¤t

wenigstens fÃ¼r eine halbe

Stunde aufheben.

Peter?anter

Aus Menschenliebe

It>as fÃ¼r Gedichte einer Zeit-

""^ schrift zugehen:

Liebe

Weib komm her und laÃ� dich

kÃ¼ssen.

LaÃ� uns still das GlÃ¼ck ge-

nieÃ�en.

LaÃ� uns, Brust an Brust ge-

legen

TrÃ¤umen von dem Erdenleben.

Weib komm her und laÃ� dich

kÃ¼ssen,

LaÃ� uns Wonne nur genieÃ�en.
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LaÃ� uns selig schlÃ¼rfen Liebe,

Die erwecket hÃ¼h're Triebe.

O, des Lebens stilles Wandeln

Kann in Lieb nur sreundlich

handeln.

Kann die Liebe edler rÃ¼hren â��

Liebe wird zum GlÃ¼ck uns

fÃ¼hren.

Weib lomm her und laÃ� dich

kÃ¼ssen,

Sei nicht angstvoll im Ge-

niehen. â��

LaÃ� in TrÃ¤umen dieses Leben

Brust an Brust die Lieb uns

geben.

Aus der Praxis

Pcter Egge: Die Geige, VierÂ»

altigcs Tchspl. VesterbH K Oo.

Emile Fabie: Die SpieÃ�bÃ¼rger,

Dreialtige KomÃ¶die.

Otto Erich Kiesel: ZÃ¶fchen, DreiÂ»

aktiger Schwank. Driob lisiÃ¼.

Julian Landau: Von Ihr und

Ihm und Anderen, Vieraktige KoÂ»

mÃ¶dic. ^umneÃ¤iÃ�.

Henri Nathansen: Die Affaire,

Ein bureaukratischcs Lustspiel in

vier Alten.

Rudolf StrauÃ�: Nslompte, SaÂ»

tirische KomÃ¶die.

Gabriel Trarieux: Das neue

Zion, Drama.

Ralph Nenahly: Der lachende

Dreibund, Drcialtige Operette,

Tert von Leopold Jacobson. NerÂ»

lin,^ Tb. a. Nollendorfpl. Drei-

Uaslcon.

Arnold Bennett: Der groÃ�e

KÃ¼nstler, Lstspl. Berlin, Deutsches

Th.: Wien, Neues Stadtth.

Alexander Nrody: Lisa Timar,

Dreillltiges Schspl. Berlin, DeutÂ»

sches Th.

Gustave Flaubert: Ter Kandidat,

Lstspl., Ã¼berseht und bearbeitet von

Carl Sternheim. Berlin, DeutÂ»

sches Th.

Magnus Haase: Politiker, DreiÂ»

altiges Lstspl. Oldesloe, Kurth.

Gaston Latouche: Der HerzensÂ»

brechcr, Operette, Text von Karl

Lindau, Berlin, Th. a. RollenÂ»

dorfpl.

Rainer Maria Rilke: Das tagÂ«

liche Leben, Drama. Berlin,

Kleines Th.

Hermann Sudermmm: Die LobÂ»

gesÃ¤nge des Claubian, FÃ¼nfaktiges

Drama. Hamburg, Deutsches

Schsplhs. VVL.

1) von deutschen Werken

30. 8. Fritz Ernst: Enghien, Eine

Episode aus dem Leben BonaÂ»

partes. Breslau, Naturtheater der

Iahrhundertausstellung,

1. 9. Ernst Bertram und Karl

Traut: Das lebige Regiment, DreiÂ»

artiges Lstspl. NÃ¼rnberg, Stadtth.

2) von Ã¼bersetzten Werken

Delorde und Earrs: Das Kamel,

Dreiaktiger Schwank. Wien, JosesÂ»

stÃ¤dter Th.

3) in fremden Sprachen

Bernard Shaw: Androclus und

der LÃ¶we, Travestie. London, St.

James Theatre.

Der lebende Leichnam: 100,

Deutsches Th.
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MÂ»x Herrmcmn: PortrÃ¤te des

Provinztheaters. Wilmersdorf, A,

R. Meyer.

Michael Grusemann: Konstantin

Lswaerse, Dreiaktiges Drama.

Charlottenburg, Thespis < Verlag.

78 S.

Franz Blei: Ueber den SchauÂ«

spieler. Neue Rundschau XXIV 9.

Ejnar Forchhammer: Der einÂ»

heitliche Wagnertext. Der neue

Weg XI.II 35.

W. Fred: Hermann Vahr. Zeit

im Bild XI 29.

Georg Hllltmann: Zur InszenieÂ»

rung des Parsisal. Szene HI 1/2.

Herbert Hirschberg: NÃ¼hnenlunst

in Bulgarien. B. B. C. 415.

Georg Hirschfeld: Otto Brahm.

Lit. Echo XV 23.

Berlin (Residenzth.): Heinz GorÂ»

don (Dramaturg, Oberregisseur

und Stellvertretender Direltor).

Hamburg (Neue Oper): Erwin

York Alwers.

Wien (Deutsches Volksth.): Frieda

Christophersen.

â�� (Neue Wiener BÃ¼hne): Hilde

Coste, Salome Steuermann vom

berliner Deutschen Th.

â�� (VolksbÃ¼hne): Nelly Irber.

Die Deutsche Verlagsanstalt

(vormals Eduard Hallberger) hat

ihrer Zweigniederlassung in BerÂ»

lin, 8^V11, KÃ¶niggrÃ¤herstraÃ�e 99,

eine Abteilung fÃ¼r den Vertrieb

dramatischer Werke angegliedert.

1. Vossische Zeitung 2. MorgenÂ»

Post 3. BÃ¶rsencourier 4, LokalÂ»

anzeiger 5. Tageblatt.

I. Frank Wedetind: Franziska,

Ein modernes Mysterium in fÃ¼nf

Alten. Kammerspiele.

1. Das Ganze bleibt gleich un<

verstÃ¤ndlich fÃ¼r Weise und fÃ¼r

Toren.

2. Es fehlt diesem Mysterium

der Sinnenlust vor allem am

Sinnlichen, in jeder Hinsicht.

Dennoch fÃ¼hlt jeder: hier ist ein

groÃ�artiges Ringen, ernster NeÂ»

trachtung wert.

3. Der Hauptgestalt wie dem

ganzen StÃ¼ck fehlt die bezwingende

StÃ¤rke, fehlt Natur, sowie ihm

trotz allen geistreichen WÃ¶rtchen der

Geist fehlt.

4. Alle geistvollen EinfÃ¤lle und

treffend sarkastischen Bemerkungen

vermÃ¶gen mit dem vÃ¶llig untunftÂ»

lerischen Eindruck des Ganzen nicht

auszusÃ¶hnen.

5. Man wird sich mehr oder

minder hÃ¼bsche Einzelheiten herÂ»

ausholen, man wird die Keckheit

des Wurfes entweder bewundern

oder anfechten, aber es wirb sich

erst allmÃ¤hlich herausstellen, ob

diese Dichtung etwas der Welt, die

sich in ihr spiegeln soll, werden

kann.

II. Otto Schwartz und Karl

Mathern: 777:10, Tursschwanl in

drei Akten. Lustspielhaus.

1. Die Kritik hat keinen Beruf,

dieses bescheidene VergnÃ¼gen von

vÃ¶lliger literarischer AnspruchsÂ»

losigleit zu stÃ¶ren.

2. Den Autoren dieses Schwanls

gÃ¶nne ich 777 Wiederholungen.

3. Trotz der und jener Bedenken:

das Publikum amÃ¼sierte sich.

4. Die eigentliche Handlung ist

klein und unbedeutend, aber der

Aufputz und das Beiwerk verraten

ficheres Empfinden fÃ¼r BÃ¼hnenÂ»

Wirksamkeit.

5. Man lacht, und das ist ja um

Ende der Zweck der ganzen Uebung.

Ã�lachdrnck mn mit vollÂ« QnellenangabÂ« ulaubt.

llÂ«vÂ»llllng<l MamlslliptÂ» wndeÂ» nicht zurÃ¼ckgeschickt, wenn lein RÃ¼ckpÂ«to beiÂ«Â«Â«Â«.

Â«Â»anlwonÃ¼cher NÂ«dÂ»llÂ«>r: SiÂ«Â«ftiÂ«d IÂ«Â«b!Â«hn, LHÂ»iIÂ«UÂ«nbuiÂ«, DÂ«nbuiÂ«I!iÂ»!je 2l.

Â»nloÂ» der kchaubichne, Siezftied Iacoblobn, LhlllloÃ¼enbUlg.

Â»lÂ»<l: Pul, Â«i Â»Â«rieb Â», m, l. H,, Â«erlw ^V l>7, Â«MlwstlOÃ�Â« Â«Â«,
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Der Dichter und das Theater /

von Emil Lind

A> or fÃ¼nfundzwanzig Jahren wars. Der Kreuzzug begann,

^) der Kreuzzug gegen das hohle Pathos, gegen das Nichts-

als-KomÃ¶die-spielen auf dem Theater, gegen die tÃ¶nende Phrase

in der Literatur, hiebe sausten. Die ,MacherÂ°, die Routiniers

krochen unter; doch auch manchen Empfinder trafen sie, der

sich, vom Klang verfÃ¼hrt, vom Sinn zu weit entfernte. Die

historischen SpektakelstÃ¼cke verschwanden, wie die leere Historien-

malerei. Die schÃ¶ne Pose auf der BÃ¼hne kam ab, die Genre-

bildchen wurden nicht mehr als Selbstzweck benutzt, blind-

loderndes Temperament, Ton, Klang wurden sekundÃ¤r; und

wie in der ganzen Zeit, in allen KunstÂ» und Lebensphasen,

wurden Natur und Psychologie primÃ¤r. Dabei fiel leider auch das

Gute der frÃ¼hern Epoche: der groÃ�e Zug der nachtlassischen Zeit,

dem die hervorragenden auch ihre PersÃ¶nlichkeit geliehen. Die

meisten hatten allerdings die leere Form mit Phrase gefÃ¼llt.

Epigonentum.

Und die Kreuzritter siegten. Aber es liegt im Wesen des

Sieges, daÃ� die durch ihn geschaffenen Werte .eine AeberÂ»

Wertung erfahren. Nnd so geschah, was zu erwarten war. Man

verfiel ins andre Extrem. Die Wohltat wurde Plage. Das

Theater wurde der Literatur ausgeliefert, so wie frÃ¼her der

hohlen Pose. Dies schadete nichts, solange Poeten schufen. Die

fÃ¼llten die neugefundene Form mit individuellem Leben (wenn

es auch manchmal mehr nach Laboratorium schmeckte, als nach

triebtrÃ¤ftigem Samen), mit innern Ekstasen. LieÃ�en uns emp-

finden, daÃ� die Tragik eines Fuhrmannschicksals so erschÃ¼ttern

kann, wie eines groÃ�en Feldherrn. Stellten den Menschen

zur Tat, nicht wie frÃ¼her die Welt zur Tat. Zeigten

uns die subjektive GrÃ¶Ã�e ihrer Helden, im Gegensatz

zur objektiven GrÃ¶Ã�e der klassischen Helden. Negierten die

Nomantik durch haarscharfe Dialektik und blieben in ihrem
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tiefsten Innern doch Nomantiker, wunde, heiÃ�Â« TrÃ¤umer â�� in

wasserdichten GummimÃ¤nteln. Doch auch hier kamen die.MitÂ»

nehmer'. Und sie nahmen die leere Form, stellten ein paar

Photographien, Zeitungsartikel oder karikaturistische VerÂ»

Zerrungen hinein; und da ihrer natÃ¼rlich mehr waren als

die Begnadeten, deren Produktionskraft leider bald nachlieÃ�,

wurden als Quelle und BeurteilungsmaÃ�stab der ganzen BeÂ»

wegung sie gewertet.

Im Reich des Theaters ging es nicht besser. Auch hier

hieÃ� es: vom Klang zum Sinn. Aber auch hier Ã¼bertyrannte,

man den Tyrannen. Man fing an, einerseits in der sprÃ¶den

harten, innerlichen Einseitigkeit kÃ¼nstlerischer Naturen das tzeil

zu erblicken (und geriet so hart an den Dilettantismus), andrerÂ»

seits eine FÃ¼lle von Defekten als NatÃ¼rlichkeit â�� vollendete

Technil und Stil aber als inferiore RÃ¼ckstÃ¤ndigkeit zu betrachten.

Man verbannte Blut und Farbe von der BÃ¼hne und gab

teils Nerven und Arterien statt der Empfindungen, teils

Stimmungen statt der EindrÃ¼cke. Wan bedachte nicht, daÃ� dies

in letzter Linie zur Negation des Theaters fÃ¼hren muffe, daÃ�

solche spirituellen Ausgeburten die Forderung der SchaubÃ¼hne,

zu allen Sinnen zu sprechen, nie erfÃ¼llen kÃ¶nnen. Vielseitige,

verwandlungsfÃ¤hige IndividualitÃ¤ten stigmatisierte man als

.Gaukler' und .KomÃ¶dianten', oder man brachte sie auf eine

bestimmte Formel und lieÃ� sie darin erstarren. Man kam

also von der tÃ¶nenden zur nÃ¼chternen Einseitigkeit oder zu einer

Hypertrophie der Stimmungen, Gedanken und GefÃ¼hle.

Aber da zeigte sich die ungeheure innere Kraft des Theaters,

die ewige Luft am Schein. Aus fich selbst heraus begann aberÂ»

mals eine Regeneration, abermals standen Apostel auf mit

der neuen Lehre: Gebt dem Theater, was des Theaters, der

Literatur, was der Literatur ist. Vereint das neue Gute mit

dem alten Outen, Literatur und blutvolles Theaterleben, WahrÂ»

heit und Schwung, Temperament und Geschmack, gleich weit

entfernt vom hohlen Pathos wie vom nÃ¼chternen oder unÂ»

disziplinierten BÃ¼chertum. Gebt TheaterstÃ¼cke, und diese als

TheaterstÃ¼cke, wie es die groÃ�en Dichter aller Zeiten wollten,

von Sophokles Ã¼ber Shakespeare zu Ibsen. Und wie von selbst

stellte sich da auch der Ruf nach dem groÃ�en Zug ein, nach

einem neuen Stil oder richtiger: nach einer neuen Srilart.

Unter denen, die diese Forderung ausstellten, nahm Ernst

Schur, der leider nicht mehr lebt, einen hervorragenden Platz

ein. Er hat in seinem Buch ,Der Dichter und das Theater'

ein Vademecum gegeben, das der im oder fÃ¼rs Theater Schaffende

wirtlich bei sich tragen sollte. Schur geht von der Reform
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in Kunst, Kunstgewerbe, Raumkunst und Architektur aus und

untersucht das VerhÃ¤ltnis des Dramendichters zu dem neuen

Geist in diesen KÃ¼nsten. Er fordert, daÃ� beide eine bewuÃ�te

Verbindung eingehen, daÃ� nicht erst der Regisseur, sondern schon

der Dichter, der fÃ¼rs Theater schreibt, die Szene und deren

zweckmÃ¤Ã�ige, der neuen Kultur angepaÃ�te Gestaltung sieht und

in sein Schaffen einbezieht. So wie in der Raumkunst muÃ�, was

sonst fremde tzandwerkerhÃ¤nde schufen, vom KÃ¼nstler bedacht

werden, der aus der Vielheit eine Einheit schafft. Die formalen

Prinzipien, die in der Kunst auf den Sinn und die ZweckmÃ¤Ã�igÂ»

keit gehen, mÃ¼ssen herausgeholt werden. Der Dramendichter

muÃ� die Gesetze des Organismus BÃ¼hne ausspÃ¼ren und ihnen

gehorchen, oder neue vorschreiben, aber er muÃ� sich klar werden,

denn: Form ist Klarheit.

Diese Gesetze fordern Begrenzungen, BeschrÃ¤nkungen. Das

aber ist die Grundbedingung fÃ¼r den Stil. Stil ist die FÃ¤higkeit

eines Werkes, seinem Inhalt eine Form zu prÃ¤gen. Das

Theater ist, was oft vergessen wird, eine Institution fÃ¼r MassenÂ»

Wirkung. Der Dramendichter muÃ� in jedem Moment wissen,

wie er durch den Schauspieler wirkt. Dann bekommt das Drama

den groÃ�en fortreiÃ�enden Rhythmus des Theaters. (Den indiÂ«

viduellen Rhythmus jedes Werks herauszufÃ¼hlen und es darÂ»

nach zu gestalten, ist Sache des Regisseurs.)

Die Architektonik des dramatischen Schaffens teilt Schur

in eine innere und eine Ã¤uÃ�ere. Diese ist im Raum gegeben,

jene liegt im VerhÃ¤ltnis des Einzelwillens (des Dichters) zum

Gesamtwillen (des Publikums). So ist er stets bestrebt, eine

BrÃ¼cke zwischen den beiden Polen Kunst und Masse herzuÂ»

stellen, und vergiÃ�t dabei nur, daÃ� sich zunÃ¤chst jede Art Kunst

(man braucht dabei gar nicht an die Spezies der an pour 1'art

zu denken) an eine MinoritÃ¤t wendet. Vom .Volk' wird ein

Kunstwerk erst erkannt, wenn es Konsumartikel geworden ist.

Ich glaube, Schur tÃ¤uscht sich Ã¼ber die AufnahmefÃ¤higkeit der

Menge, wenn er den Massenbesuch des Kinos, des Varietes und

des Zirkus dem Sinn des Volkes fÃ¼r Rhythmus, Ausdruck,

Groteske zuschreibt â�� es ist wohl mehr Indolenz, GedankenÂ»

faulheit, Schaulust, das GefÃ¼hl, im Ganzen mitzutun, mitten

drin zu sitzen. Aber jedenfalls ist es ein Fehler unsrer DramenÂ»

dichter, durch ExklusivitÃ¤t, durch Verachtung der psychischen

BedÃ¼rfnisse des Volkes es noch weiter zu entfernen.

Auch fÃ¼r den Schauspieler fordert Schur den groÃ�en Zug,

die groÃ�e Form, zugleich aber die feine Differenzierung der

Mittel, denn in der Differenzierung liegt der Wert der moderÂ»

nen Kultur. Es ist daher ein Widerspruch Schurs, wenn er
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andrerseits den Schauspielern japanische Masken wÃ¼nscht, damit

das Kleinlich-Individuelle verschwindet, also einer groÃ�zÃ¼gigen

Typisierung das Wort redet. GewiÃ�: Schauspielkunst ist SinÂ»

nenkunst, der Schauspieler hat wie der Dichter die eigenen

akustischen und optischen Gesetze der BÃ¼hne zu beobachten, er

hat zur RealitÃ¤t, zur Plastik zu streben, aber doch mit Hilfe der

Psychologie, die dem Leben â��in alle Verzweigtheiten spÃ¼rend

nachgeht".

Ist vieles von dem, was Schur sagt, auch nicht neu, so ist es

doch wertvoll in unsrer Aebergangszeit, wo das BÃ¼hnendrama

zwischen Spekulation, Snobismus und miÃ�verstandenem LyrisÂ»

mus hinÂ» und herpendelt. Schurs Stimme sollte noch aus dem

Grabe gehÃ¶rt werden als des Vertreters einer Kultur, die den

Begriff geprÃ¤gt hat von der SchÃ¶nheit der Notwendigkeit. Seine

Aesthetit warnt vor einer Entartung, damit nicht die BÃ¼hne das

Grab des Theaters werde.

TotengrÃ¤berlied / von Otto Falckenberg

HA UN grab ich mein Grab,

"^ Weil ich Keinen mehr Hab,

Der mir mag helfen graben.

Der Spaten klirrt hell:

Ist mein letzter Gesell,

Soll auch nun sein Urlaub haben.

Schon dÃ¤mmert die Nacht. â��

Der weint und der lacht,

Der hÃ¤lt ein MÃ¤dchen in Armen.

Sind Freuden ohn Zahl,

Ist die Welt doch voll Ã�ual,

hat Keiner mit Keinem Erbarmen.

Und Worte, die sind

HerbstblÃ¤tter im Wind,

Verweht, noch eh sie gesprochen;

LaÃ� ab von der Treu,

Sie trÃ¤gt dir nur Neu,

Vor Abend schon ist sie gebrochen!

Seis drum getan! â��

Ging mancher voran,

Den ich hier legte schlafen.

Der Zeiger hÃ¤lt.

Gut Nacht, du Welt!

Mein Schifflein lenkt zum Hafen.
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SchwanenweiÃ�

/FÂ»in Werk von Strindberg, das unsre tzofbÃ¼hne auffÃ¼hrt,

^ und das sogar der fanatische Aebersetzer Schering eine

â��weniger bedeutende Arbeit" nennt . . . Aber ganz so schlimm

kommt es dann doch nicht. Man denkt an den .Blauen Vogel',

weil Strindberg selber fÃ¼r seine Traumdichtung den EinfluÃ�

von Maeterlinck zugegeben hat â�� und .SchwanenweiÃ�' wird

schÃ¶n durch alles, was es von jenem MÃ¤rchenspiel unterscheidet.

Hier ist nichts von blÃ¤Ã�licher Allegoril; es sei denn in NebenÂ«

Momenten. Man sieht, wie zwei blutjunge Menschen durch

ihre glÃ¤ubige Liebe das Leben und den Tod besiegen. Was

sie tun, spricht zuerst fÃ¼r sich und zuzweit fÃ¼r die .Macht der

Liebe' â�� nicht, daÃ� das Evangelium der Liebe gepredigt und

Â«in Beispiel dazu geliefert wird. Den Tieren, Pflanzen und

Elementen sind Rollen zugewiesen, deren MÃ¤rchenhaftigkeit

ihre Grenzen hat. Da der groÃ�e Realist sich offenbar nicht

Zutraut, ihnen das verborgene Seelchen aus dem faÃ�baren

oder unfaÃ�baren Leibe holen zu kÃ¶nnen, so lÃ¤Ã�t er sie nur

da sein, nicht reden. Lieber eine geringe als eine erkÃ¼nstelte

Zauberweltlichkeit. Kaum, daÃ�, nach guter alter MÃ¤rchensitte,

ein tzorn mit der Eigenschaft begabt ist, seinem Besitzer in

hÃ¶chster Gefahr hÃ¼lfe herbeizuschaffen. Sonst? Von einem

GÃ¤rtner etwa, den SchwanenweiÃ� fÃ¼r blau, ihr Prinz fÃ¼r

grÃ¼n erklÃ¤rt, stellt sich heraus, baÃ� diese Doppelfarbigkeit durch-

aus keine Hexerei, sondern ein ManÃ¶ver des Mannes war,

der als Vertreter des Dichters seine Freude dran hatte, das

Liebespaar zu der ersten Strindbergschen Eheszene aufzureizen.

So Ã¼bersichtlich und begrÃ¼ndet wirbelt es in diesem WunderÂ»

land. Alles hat seine Nichtigkeit â�� aber vielleicht gerade desÂ»

halb, da sichs ja um eine .Traumdichtung' handelt, seine UnÂ«

richtigleit? Doch nicht. Wenn das MaÃ� der Dinge der Mensch

ist, so ist MaÃ� und Mitte dieser dramatischen Dinge: SchwanenÂ«

weiÃ� mit ihrem Prinzen. Sie sind Kinder, in Tag und

Traum. Sie fÃ¼hlen wie Kinder, sie reden wie Kinder, sie

handeln wie Kinder. Das ist die dichterische SchÃ¶nheit des

Werkes. Seine dramatische Bewegung erhÃ¤lt es davon, daÃ�

die Kinder vor unfern Augen erwachen und erwachsen.

Warum ist trotzdem die Wirkung schwach? Was fehlt,

ist nicht laut genug zu loben; aber was da ist, hat schlieÃ�lich
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doch zu wenig Schlagkraft. Das wird verstÃ¤ndlich. Strind-

berg sieht ein Mal die Welt rosenrot. Weil er eine Frau

liebt und sich von ihr wiedergeliebt glaubt, erscheint ihm ,die^

Frau plÃ¶tzlich nicht mehr als Satan. Er will sein ganzes

Heimweh nach der NaivitÃ¤t, nach GÃ¼te, Einfachheit und NeinÂ»

heit in ein MÃ¤dchenbildnis legen. Er will zeigen, was die

Liebe vermag, selbst Ã¼ber ihn vermag. Eins vermag sie jedenÂ»

falls nicht: stahlharte Dichtungen aus ihm herauszuhÃ¤mmern,

wie sie ihm in seinen kummervollen Zeiten entstehen. Sein

riesenhaftes NnglÃ¼ck gestaltet er. Aus unartikuliertem Qual-

gestÃ¶hn und HaÃ�gefauch und WutgebrÃ¼ll werden TotentÃ¤nze

von einer Ã¼berschauernden PrÃ¤gnanz des Rhythmus, aus Disso-

nanzen des Lebens Harmonien der Kunst. Der DaseinsstÃ¼mper

flÃ¼chtet in die Seligkeit, mit nichts als seinen armen HÃ¤nden

eine EbenmÃ¤Ã�igkeit fÃ¼r die Jahrhunderte zu formen. Der

BrÃ¤utigam Strindberg dagegen, der besonnte, hat leine Zeit

und keinen Trieb zur Arbeit in seinem eigenen Sinne. Er

schwÃ¤tzt sich sein kleines GlÃ¼ck wie nÃ¤rrisch von der Leber

herunter â�� das ist fast alles. 0 wÃ¼Ã�t' er doch den Weg

zurÃ¼ck, den lieben Weg zum Kinderland l Er sucht ihn, er

geht ihn. Manchmal beschattet ihn zwar die Erinnerung an

den pechschwarzen HÃ¶llenpfuhl seiner Mannesjahre und dessen

tÃ¼ckische, stachelbewehrte, raubtierische Bewohnerinnen. Aber

er rettet sich und sie immer wieder schnell zu NosenbÃ¤umen,

Pfauen. Harfen, Misteln, Puppen, weiÃ�en Tauben und goldenen

Wolken. Gut, daÃ� er das als Mensch wenigstens einmal ge-

habt hat. Der Tote gilt uns nur noch als KÃ¼nstler. Wir

schmachten nach seinen Bitternissen.

Die wir freilich nicht im KÃ¶niglichen Schauspielhaus zu

finden gedenken. NÃ¤her als bis zu .SchwanenweiÃ�' darf es

sich kaum an Strindberg herantrauen; und das ist von Wiesel-

chen und dem Austauschleutnant her immerhin eine tÃ¼chtige

Strecke, hoffentlich wird sie nie wieder vÃ¶llig zurÃ¼ckgeschritten.

Aber was nÃ¼tzt alle Aufbesserung des Repertoires, wenn man

eine Traumdichtung nicht nnnder gewichtig Ã¼ber die Bretter

trampeln lÃ¤Ã�t als die ,Vluthochzeit'l Strindberg ist hier

behaglich, gewiÃ�, aber immer graziÃ¶s; er ist hier nicht Nerv

genug, aber er ist erst recht kein Fett. Da war es schon falsch,

die ganze groÃ�e BÃ¼hne auszunutzen. Bis ein Zug von einer

Seite zur andern, bis gespensternde MÃ¼tter eine lange Treppe
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hinunterÂ« und hinaufgelangten, war mehr Zeit derbraucht,

als der ZuhÃ¶rer an ein untiefsinniges Kinderspiel fÃ¼r die Weih-

nachtsferien, und gar an seine GesprÃ¤chspausen, wenden will

und muÃ�. Dazu kam eine stimmungmordende Fehlbesetzung:

die rundliche, bÃ¼rgerliche, gutartige Vutze als bÃ¶ses Prinzip,

als peitschenfchwingende Stiefmutter. Das war lÃ¤cherlich und

war unnÃ¶tig, denn den Schluhmoment der GerÃ¼hrtheit hÃ¤tte die

hÃ¤rtere Poppe auch getroffen. Die andern standen ledern und mit

Goldschnitt herum und hatten, wie ihr Negisseur, vergessen,

daÃ� ein MÃ¤rchen nicht .mÃ¤rchenhaft' gespielt werden darf.

Herr Clewing, allen weit voraus an Vielverwendbarkeit, sang

tremolierend, kalt und siegessicher einen Zuckerknaben. Die

Einzige, die nichts als ein Mensch sein wollte und eben daÂ»

durch mÃ¤rchenhaft erschien: Helene Thimig. Aber das tzofÂ»

theater soll nicht glauben, daÃ� es die stÃ¤rkste Schauspielerin,

die es sich seit fÃ¼nfundzwanzig Jahren entdeckt hat, genÃ¼gend

beschÃ¤ftigt, wenn es ihr .Titelrollen' gibt. Es kommt fÃ¼r ihre

Zukunft darauf an, daÃ� es Aufgaben sind, schwere, tiefe und

reiche Aufgaben â�� nicht PuppenmÃ¼tterchen und MÃ¤rchenÂ»

Prinzenliebchen, die ein Talent von diesem Nang sich aus dem

Aermel schÃ¼ttelt.

Variete zweier Welten / von Robert MÃ¼ller

Variete' ist das launischeste und zugleich graziÃ¶seste

^^GeschÃ¶pf unfrer Zivilisation: seine ElastizitÃ¤t gegenÃ¼ber

Ort, Zeit und BevÃ¶lkerung ist unbegrenzt, die reine MÃ¶glichÂ«

leit ist seine DomÃ¤ne und die Ueberwindung seiner jeweiligen

Form sein konservativstes Gesetz. WÃ¤hrend ein Theater dann

ein gutes Theater ist, wenn es Nasse hat, das heiÃ�t: ganz auf

den Lebensstil und die Haltung des Kulturzentrums eingestellt

ist, dem es als kÃ¼nstlerischer Spiegel dient, gilt vom Variet6

jene paradoxe Weitung, die ihm dann die rassigste Wirkung

zuerkennt, wenn es unbekÃ¼mmert um seine Umgebung sich

international austobt.

Die Technik des amerikanischen VarietÃ¤s ist denn auch

dieselbe wie die Technik des europÃ¤ischen; der Apparat ist wohl

etwas grÃ¶Ã�er, die Reklame besser, das heiÃ�t: kostbarer und

rÃ¼cksichtsloser. Das Programm wiederum ist das komplete, also

auch kaum Ã¼berbietbar. Aber in Einem sticht das transatlantische

Variete eben doch vom europÃ¤ischen ab, und dies Eine ist die
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Stellung, die es in der GroÃ�stadt der Republik einnimmt.

Die gesellschaftliche Minderbewertung des Theaters und seiner

Vertreter liegt nun schon ein gutes StÃ¼ck Zeit zurÃ¼ck.

Theater und Variet6 kamen vom selben Ahn wohl her.

Noch zur Zeit der engellÃ¤ndischen KomÃ¶dianten in Deutschland

lebten sie von einander ungeschieden in der Form der damaligen

wandernden VolksbÃ¼hne. Da war die weise Person und die

tÃ¶richte Person, und diese hatte schon damals PurzelbÃ¤ume

zu schlagen und stÃ¶rend einzugreifen, sich und die Welt auf

den Kopf zu stellen und die Dinge so paradox einzurenken, daÃ�

man am Ende nicht wuÃ�te, wer nun der Weise, und wer der

TÃ¶richte war. SpÃ¤ter kam dann die geschickte Person hinzu,

sie hatte gleichsam Weisheit, ja Geist mit dem KÃ¶rper, sie

Ã¼berwuchs denn auch die beiden andern riesengroÃ� und wurde:

der Artist. Er reiste um in aller Welt und nahm Nahrung auf

aus aller Herren LÃ¤ndern. Afrika und Asien, alte Kulturen,

die ihren Artisten hatten und im Kult fÃ¼r seine Kunst VerÂ»

Wendung fanden, wie die Inder, gaben ihm reichlich Ideen zu

seiner Entwicklung. Die weise und die tÃ¶richte Person gingen

mit ihm und entwickelten, abwechselnd mit ihm das Programm

bestreitend, eine eigene dramatische Kleinkunst des Monologs

oder des lyrischen Vortrags. Und so kommt es, daÃ� heute oft

der ViertelstundenÂ»Vorstellung eines CoupletsÃ¤ngers oder eines

Sprechers eine grÃ¶Ã�ere dramatische Kraft innewohnt als einem

langen Drama. Das Leben ist hier zwischen einem Salto mortale

und einem Traumtanz wahrscheinlicher; im Theater schneidet

es vorn und hinten ab. Das Theater ist ja diese entwickelte

Urzelle der weisen und der tÃ¶richten Person ohne die geschickte.

Die weise und die tÃ¶richte Person sind fortgewachsen. Die

weise soll jetzt meistens der Schriftsteller selbst sein; die tÃ¶richte

Person aber hat sich parthenogenetisch in ein Nudel zerspalten,

das die BÃ¼hne besiedelt. Die geschickte Person hat es allein

noch zu einer Art hersentum gebracht: wir glauben ihr ihre

Muskeln, ihren Faltenwurf, ihren Scheinwerfer, ihr Tanzbein;

wir glauben ihr ihren tzumor, ihr GedÃ¤chtnis, ihre Schnellig-

keit; kurz, wir glauben an ihre Ueberlegenheit, ihren Kothurn;

und wir gehen Ã¼berwÃ¤ltigt und voll Ehrgeiz fort und verÂ»

suchen daheim an der Wand, ob wir nicht doch auch wenigstens

aus den HÃ¤nden stehen, oder ein ander Mal, ob wir nlcht

doch auch so tadellos quer Ã¼ber die StraÃ�e gehen kÃ¶nnen.

Das Variet6, als eine physiologische Anstalt betrachtet.

In dieser Auffassung wurzelt ungefÃ¤hr die Stellung des

amerikanischen Varietes. Was der europÃ¤ische Intellektuelle

bewuÃ�t und mit eigener Autorisation erlebt, die Zersetzung
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der groÃ�theatralischen Instinkte: das ist in Amerika ein unÂ»

bewuÃ�ter ProzeÃ�, Das Drama als solches ist und war stets

unwichtig: wichtig dagegen war die physische Vollendung des

Akteurs. Die dramatische Produktion in Amerika ist denn auch

ein wahrhaftiger Verrieb. Ein Manager mit Geld mietet eines

der vorhandenen Lotale â�� und ihrer sind in New Port, zum

Beispiel, ungefÃ¤hr soviel, wie Kinos in Berlin â�� und ein

bekannter und beliebter Autor schreibt auf Bestellung ein StÃ¼ck

nach Schema F. Der Grundgedanke ist vollstÃ¤ndig nebensÃ¤chÂ»

lich; wichtig ist allein, daÃ� eine groÃ�e Szene darin sei fÃ¼r

Mister X oder fÃ¼r die berÃ¼hmte MiÃ� V. Der Schauspieler

muÃ� 2 tine bc>^ oder a nice tellon, ein famoses Haus, sein;

das heiÃ�t: er muÃ�, â��tip top" dastehen, seinen KÃ¶rper bis zur

Exzentrik in der Herrschaft haben und dem BÃ¼rger verstÃ¤ndlich

lein. Der grÃ¼belnde analytische Schauspieler der europÃ¤ischen

Schule, der selbst an der letzten Schmiere zu finden ist, liegt

nicht im amerikanischen Wesen. Der Schauspieler hat ein

smarter Athlet zu sein.

Das Variete nun ist nicht das Theater des Geistes, sondern

jenes des KÃ¶rpers und der Sinne. Im Variete ist eben der

.springende' Punkt der springende Punkt: der Nachdruck ruht

auf den Wadenmuskeln, und das dekorative Verweilen des

KÃ¶rpers nach dem Sprunge stellt die kÃ¼nstlerische Behandlung

des eingeborenen Materials einer VarietsÂ»Demonstration dar.

Unsre kÃ¼nstlerische Genugtuung gilt dem Verweilen in einem

physisch fruchtbaren Augenblick des Lebens, wie er im Theater

einem psychischen gegolten hat. Voch ein Flohtheater springenÂ»

der Punkte mag kÃ¼nstlerischer sein, als die leer festgehaltene

Form eines Theaters, dem die SchÃ¶pferkraft gefehlt hat.

In Amerika wickelt sich die Sache derart ab, daÃ� immer,

wenn ein Manager, ein Kapital (dieses nicht unbedingt) und

ein StÃ¼ck da sind, das ganze Ensemble fÃ¼r eine Season auf

die Noad geht. Um diesen Sketch oder jene Burleske gruppieren

sich turnerische, athletische, choreographische und Vokal-VorÂ»

FÃ¼hrungen. Im choreographischen Teil sind die bodenstÃ¤ndigen

Mgger und Indian Dances sehr beliebt; im vokalen Teil

finden neben den in Europa vorgezogenen Ã�olis die ChÃ¶re ein

leidenschaftliches Publikum. Da singen junge Herren und Damen

inmitten phantastischer transparenter Landschaften oder inmitten

exotischer Lokale sentimentale Weisen; es sind zumeist populÃ¤re

neu erfundene Gassenhauer, die im Wohllaut an die wteneÂ»

rischen Schlager gleicher Kategorie erinnern, aber von der schwerÂ»

mutigen, sehr fremdartig klingenden schottischen Liedmu^ik und

von melancholischen ViggerÂ» und Indianerlauten durchtrÃ¤nkt
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sind. Akrobatische VorfÃ¼hrungen finden beim Publikum, selbst

wenn sie verwegen und originell sind, nur schwachen Beifall.

Der Amerikaner liebt mehr das Spiel als die nackte tÃ¶rperÂ»

liche Arbeit. Wenn dieses Ensemble nun beisammen und auf

Winke hin eingespielt ist, dann geht das ganze Unternehmen

auf die Road, gastiert drei Tage in einer groÃ�en Stadt von

Kansas, wo es eine schÃ¶ne Arena oder einen Theaterraum bezieht;

knapp die nÃ¤chsten Tage spielt es irgendwo in der Prairie

unter freiem tzimmel, so gut es geht, vor einem Parterre von

Cowboys, die nur auf diefe Gelegenheit warten und in hellen

Haufen von ihren Ranches und Farmen herbeigeritten kommen.

In der andern Woche bleibt die Geschichte irgendwo stecken,

weil kein Geld da ist oder der Manager samt der Kassa den

Verlockungen der weiten Prairie nicht hat widerstehen kÃ¶nnen.

Dann lÃ¶st sich die Versammlung auf. War aber die Reise erfolgÂ»

reich, dann war sie doch noch immer eine Hundeleistung. Zwei-

mal Spiel des Tages, mittags um Eins und abends um Acht,

hin und wieder wohl auch dreimal des Tages. Wenn die

Leute dann zurÃ¼ckkommen, sind sie dÃ¼nn und epileptisch vor

Anstrengung, ihre Leistungen gehen in den ersten Tagen der

Faulheit rapide abwÃ¤rts, und es braucht erst wieder solidÂ«

Kost, Ruhe und systematische Arbeit, bis sie zu einer neuen

Sache fÃ¤hig dastehen. Aber Einer, der mit einem kleinen Tric

angefangen hat und frÃ¼her Clerk mit einem mittleren Gehalt

war, ist nun in der Lage, selbst Manager eines Unternehmens

zu werden und ebenfalls die Prairie zu seinem schnellern FortÂ»

kommen zu wÃ¤hlen.

Marionetten der Mode x von IgnazWrobel

A>om Deutschen hat Nietzsche schon 1873 gesagt, er hÃ¤ufe

^) Formen, Farben, Produkte und KuriositÃ¤ten aller Zeiten

und aller Zonen um sich auf â�� er selbst aber bleibe ruhig

in diesem Tumult in aller Stille sitzen. Wenn das damals

von dem Deutschen schlechthin galt, um wiediel mehr gilt es

heute vom Berlinert Der wird nicht mÃ¼de, sich den Geschmack

aller LÃ¤nder zusammenzukaufen, ihn nutzbringend zu verwerten,

ja, manchmal auch so etwas wie einen eigenen Rhythmus zu

schaffen â�� aber er bleibt ruhig in diesem Tumult in aller

Stille sitzen. Und das ist die einzige Stille, die der Berliner

aufzuweisen hat.

Eine Modeausstellung, wie sie jetzt am Zoologischen

Garten zu Berlin erÃ¶ffnet wurde, ist zuerst eine Ausstellung

und dann ein Ding, das sich mit der Darbietung der Moden
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befaÃ�t. Die Stadt und ihr Wesen ragen auch hier hinein:

mag der Aussteller an Moden, an sein GeschÃ¤ft, vielleicht auch

an den guten Geschmack gedacht haben â�� der Berliner will

sehen, gaffen und interessiert sich immer nur fÃ¼r â��das 'NÃ¤chste".

Das, was gerade dran ist, langweilt ihn. Er ist der Mann, der

den Vorhang des nÃ¤chsten Bildes abheben muÃ�, weil ihn die

Gier nach Neuem plagt. Vor den Kulissen dieser wie jeder

Ausstellung wogt die Menge, die betrachten, die quantitativ den

Schautrieb stillen will. Diesmal sind es Moden: gut, Moden,

hinter den Kulissen ein Wust von Arbeit, ein Musterbeispiel

von Organisationslosigkeit.' Keiner gehorcht, aber alle befehlen,

keiner kÃ¼mmert sich um etwas, aber alle um alles â�� und

vielleicht muÃ� das sein, daÃ� bei einer Ausstellung so viel

Arbeitskraft verzettelt und unnÃ¶tig vertan wird. Unfertig, Ã¼ber-

hastet: so werden bei uns und wohl Ã¼berall Ausstellungen!

erÃ¶ffnet. HÃ¤mmer klopfen, die Musik spielt, ein dicker UnterÂ«

nehmer besieht sich schmatzend das Geschaffene, ein kleines Kind,

das nachher mitwirken wird, spielt ein biÃ�chen Ball.

Diesmal also handelt es sich um Moden. Was hier eigentÂ»

lich im Urgrund vor sich geht, weiÃ� ich nicht. Niemand weiÃ�

es. Am nÃ¤chsten scheint mir noch Franz Blei der Sache ge-

kommen zu sein, der sagt, es sei ein Wettkampf der Frauen

unter einander! und: â��oft wird der Kampf nur um seiner selbst

willen gefÃ¼hrt". Ein andrer Grund fÃ¼r die Aufregungen, die

MÃ¼hen, die Ausgaben ist wirklich nicht zu finden. Um seiner

selbst willen. DaÃ�. Mode nicht Eleganz ist, wissen wenige,

â�� das Element der ZweckmÃ¤Ã�igkeit fehlt. Mode ist ein Ding

an sich.

Was aber die Fassade angeht, die man dem AusstellungsÂ»

gebÃ¤ude gegeben hat, so wachsen wiederum an der AuÃ�en-

seite des romanischen Ã�undestalls bonbonrosa Blumen und

Ã¤hnlicher Unfug. Es ist immer von neuem erstaunlich, daÃ�

derartige Unternehmen nicht auch in den Ã¤uÃ�erlichen Dinge

den Geschmack betÃ¤tigen, den sie doch offenbar bei ihrer Kund-

schaft voraussetzen. Einen FÃ¼hrer durch die Ausstellung be-

kommt man, den man nicht ansehen nmg â�� Drucktechnik von

1880. Aber dies mag gleichfalls ein Mangel in der Organi-

sation sein. Denn es ist Besseres zu machen, und man hat die

Leute dazu: Julius Klinger hat fÃ¼r Scherl gearbeitet â�� warum

hat man ihm nicht die Ausstattung des Katalogs Ã¼bertragen?

Scherl zeigt Ã¼brigens eine langweilig allegorische Darstellung

seiner Verlagswerke; der tzolzbock ist nicht darunter. FÃ¼r Varuch

hat der Maler Ernst Stern eine reizende Idee ausgeheckt:

Moden des neunzehnten Jahrhunderts, vom Anfang bis zu
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Offenbach, mit lustiger Begleitmusik und einer langen Rampe,

auf der nachher alle die KostÃ¼me mit Menschen drin entlangÂ»

laufen. Ob das gefallen wird? Bunt genug war es, aber

das andre, das Tieferliegende, die Freude am alten Clichs,

an den AeuÃ�erlichteiten verflossener LebensfÃ¼hrung ging keinem

ein. Dabei hat Stern ein fcharfes GefÃ¼hl fÃ¼r die SchÃ¶nheit

einer alten lieben Kutsche mit bemaltem Schlag, fÃ¼r die Fenster-

chen beim alten Kranzler â�� und da gehen die Leute nicht recht

mit. Wie klug, daÃ� er beim zweiten Kaiserreich aufgehÃ¶rt

hat! Denn merkwÃ¼rdigerweise haben die Moden, die unsre

Eltern noch trugen, einen hauch von LÃ¤cherlichkeit, der ein

aesthetisches VergnÃ¼gen nicht aufkommen lÃ¤Ã�t; und die Mode

von gestern ist vollends abscheulich. Der GenuÃ� beginnt erst

beim GroÃ�vater, als er die GroÃ�mutter nahm

Was sahen wir noch? Ein knallbuntes Theater, das

Allstein sich aufgebaut hat: ein Marionettentheaterchen, das

uns wieder mit Bedauern erkennen lÃ¤Ã�t, wieviel aus so einem

kleinen BÃ¼hnenraum mit dem roten Vorhang und der leisen

Musit hinter der Szene zu machen wÃ¤re, hier gab es einige

NellamestÃ¼cke mit guten Figuren von Puhonny. DrauÃ�en leuchÂ»

tete ein ulkiger Fries mit hÃ¼bschen Figuren Szafranstis.

In der langen Halle tÃ¤nzelten dann die Mannequins.

DaÃ� es in Deutschland besser geworden ist in den KleidungsÂ»

Ã¤uÃ�erlichteiten, mag stimmen. DaÃ� sich aber gewisse Dinge

nicht erlernen lassen, ist sicher. Denn das Podium, auf dem

sich die Deutschen betÃ¤tigten, interessierte mit Recht nicht so

wie die Szene, die das franzÃ¶sische Atelier Doeillet stellte.

Die MÃ¤dchen waren nicht einmal schÃ¶ner; aber sie bewegten

sich in den Gelenken feiner, leichter, sie fÃ¼hlten fich sicherer,

und kein fataler Erinnerungsgeruch an Weinrestaurants und

falsche Damenhaftigkeit drÃ¤ngte fich wie bei den Deutschen auf.

Die deutsche Negierung hat das Wort .ErtÃ¼chtigung' erfunden,

womit sie eine bessere sportliche Ausbildung unsrer Iungens

meint â�� das wird ihr gelingen. Die Grazie aber, die kÃ¶rper-

liche Anmut â�� das wird wohl noch jenseits des Rheins bleiben.

Der Modebauch dominierte, und die Berlinerin strahlte.

,Was drÃ¼ben Monsieur Chauvin erfunden hatte, kam ihren

breiten HÃ¼ften zu Gute; und ihr Schneider plagte sie nun

nicht mehr, sie mÃ¼sse unbedingt dÃ¼nner werden. Im Gegen-

teil: â��man" trÃ¼ge sich jetzt so . . . sprachs und fÃ¼hrte die

neuen Modebilder vor, die alle an ^r^viÃ¤itaz tictiva litten.

Nachdem die Berlinerin dies vernommen und die Ausstellung

absolviert hat, ging sie hin zu Frau LÃ¶wenbaum, die frÃ¼her

bei der X. in Paris gearbeitet hatte, und lieÃ� sich das NÃ¶tige

in Villig kopieren.
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Boccaccio / von Felix Salten

s^in jener Zeit der sachten DÃ¤mmerung, da sich die Welt der

^) betÃ¤ubenden Tiefe mittelalterlicher Finsternis noch nicht entÂ«

rafft hatte, ist er aufgegangen wie erster Schimmer der Morgen-

rÃ¶te.

Was nach ihm kam, war das Erwachen, war die ErfÃ¼llung,

war die Epoche, der wir alles verdanken, was wir besitzen, und

die wir bewundernd, andÃ¤chtig, umfassend die Wiedergeburt

nennen: Ninascimento, Â«Renaissance. Er aber war einer der

ersten, groÃ�en Helfer bei dieser Wiedergeburt des MenschenÂ»

geistes. Er war ein trefflicher Aufwecker in seiner morgenfrischen

Heiterkeit und Kraft. Ein Lehrmeister der Daseinsfreude, ein

Kenner jeglicher Leidenschaft des Herzens, ein weise lÃ¤chelnder

Freund der Jugend. Giovanni Boccaccio. Ein unzerstÃ¶rbar

Lebendiger.

Es ist ja vielleicht wahr, daÃ� die grÃ¼nen Jungen ihn nicht

lesen sollen. Aber was hilfts? Sie tun es dennoch. Genau so,

wie sie heimlich Zigaretten rauchen, lesen sie verstohlen den

Boccaccio. Bei alledem bleibt es dabei: er ist keine LektÃ¼re fÃ¼r

Schulknaben. Nicht bloÃ� die moralisch EngbrÃ¼stigen sagen das,

die Furchtsamen oder die MÃ¼rrischen, die aller FrÃ¶hlichkeit

des Daseins feindselig sind. Auch die Einsichtigen, die ohne

Vorurteil der Jugend gern jede Freiheit gÃ¶nnen, hier schÃ¼tteln

sie die KÃ¶pfe: nichts fÃ¼r Kinder. Weil eben keiner, wie sehr er

auch das Leben kennt, zur Jugend sagen darf: Jetzt! Freilich

â�� wann ist man noch ein Kind, und wann ist man es nicht

mehr? Wollten wir den Versuch unternehmen, uns darÃ¼ber zu

einigen, es kÃ¤me bald zutage, wie ganz und gar nicht sich in dieser

Sache einer mit dem andern, ja, wie kein einziger sich mit sich

selbst darin verstÃ¤ndigen kann. Und mit etlicher BetroffenÂ»

heit wÃ¼rden sichs manche gestehen mÃ¼ssen, wie wenig, wie sehr

wenig sie von dieser wichtigsten Wende in ihrem Dasein je beÂ»

griffen oder gewuÃ�t haben. Vermags doch auch kein Mensch

in seinem BewuÃ�tsein zu erfassen, wie er einschlÃ¤ft, keiner die

Sekunde zu erhaschen, in der ihm dies Alltagswunde? geschieht.

Der Augenblick, da wir aus der Helligkeit des tÃ¤tig bewuÃ�ten

Lebens hinÃ¼bergleiten in die schÃ¶nÂ« Stille des Schlafes, bleibt

fÃ¼r immer von einem undurchdringlichen Geheimnis umwoben.

Ganz ebenso verhÃ¼llt ist auch die Stunde, in der man aufhÃ¶rt,

ein Kind zu sein. UebergÃ¤nge kennen wir. Anzeichen etwa, wie

dort die SchlÃ¤frigkeit und hier ein DrÃ¤ngen von VorgefÃ¼hlen, ein

halbes Ahnen halb noch unverstandener Dinge. Aber den Tag,

die Stunde, den Augenblick, da wir aus dem Traum unsrer KindÂ«
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heit aufgewacht sind zur Wirklichkeit â�� niemand vermag sie zu

nennen.

Da greift denn solch ein tzalbwuchs nach dem verbotenen

Buch, das so verfÃ¼hrerisch lockt. Und liest, und ist noch ein Kind,

und ist doch auch keines mehr. Und nimmt Schaden an sich, das

heiÃ�t: an einem Zustand seines Ichs, der freilich schon im

Schwinden ist. Zieht aber KrÃ¤fte an sich fÃ¼r einen neuen

Zustand, der sich erst noch ankÃ¼ndigt. Wir setzen Verbote her,

ob wir gleich wissen, daÃ� sie nicht hindern, nicht hindern sollen;

nur aufschieben. Vis die Stunde schlagt, die stÃ¤rker ist als jedes

Verbot. Verbote. . . Ein Mann, der zu Jahren gekommen ist

und sich dabei betrifft, wie er nun selbst die gleichen Verbote

aufrichtet, deren er einst in ferner Jugendzeit gespottet hat,

wird mit Verwunderung gewahren, daÃ� er damals wie jetzt

nur einem unbedingten Imperativ, damals wie jetzt einer tiefen

GesetzmÃ¤Ã�igkeit gefolgt ist. Und in seinem innersten Besinnen

wird er dann plÃ¶tzlich den Rhythmus jenes groÃ�en Reigens

empfinden, den wir alle vollfÃ¼hren, und in dem die Jugend wie

das Alter, jedes an seiner Stelle, die Schritte tut, die es muÃ�.

Verbote sind da, weil es Dinge gibt, die niemand dem andern

erlauben darf. Vur das Leben selbst kann solche Erlaubnis

geben. Verbote kommen aus der Scham, die zwischen den GeÂ«

nerationen besteht, zwischen der jÃ¼ngern und der altern, zwischen

MÃ¼ttern und TÃ¶chtern, VÃ¤tern und SÃ¶hnen.

Wenn uns die Erinnerung an frÃ¼he Iugendtage nicht

fortwÃ¤hrend verfÃ¤lscht wÃ¼rde durch all die Weisheiten, GrundÂ»

sÃ¤tze, Erfahrungen und Betrachtungen, die wir hÃ¶chst Ã¼berÂ»

flÃ¼ssigerweise in uns ansammeln, wir wÃ¼rden uns der ersten

Begegnung mit Boccaccio deutlicher, wÃ¼rden uns ihrer dankÂ»

barer und reiner entsinnen. Da lag nun das viel verpÃ¶nte BuchÂ»

vor uns und sollte fiebernd heiÃ�em Fragen Antwort geben.

Zuerst aber, vor dem Buch und seinen Antworten, muÃ� doch

wohl die Frage gewesen sein. Neugier und Ahnung trieb

und lenkte schon den Schritt zum Baume der Erkenntnis, und in

dem Kindheitsparadies war schon der Schlange uralter Lockruf

erklungen: TritiL mcut veuz ... ihr werdet wie Gott sein,

kundig des Guten nnd BÃ¶sen! In hundert ErzÃ¤hlungen gab

dies Buch hundertfache Antwort, hier waren Liebende, die

sich umarmt hielten; Frauen, die betrogen, und MÃ¤nner, die

verraten wurden, hier waren Menschen, die ihre Feinde durch

SeelengrÃ¶Ã�e beschÃ¤mten, und wieder Menschen, die fÃ¼r erlittenen

Schimpf herzhaft Vergeltung Ã¼bten, tzier war der edle AlÂ»

berighi, der aus treuer Liebe zu Monna Giovanna, ohne HoffÂ»

nung, je erhÃ¶rt zu werden, seinen ganzen Reichtum verschwendet
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und ihr in seiner Armut, da ihm nichts mehr geblieben ist als sein

Falle, auch dies Letzte noch opfert, hier war der kluge MelÂ»

chisedek, der sich mit der ErzÃ¤hlung von den drei Ringen der

gefÃ¤hrlichen Frage des Sultans entzieht. Und Griselda war da,

die Magdliche, die grenzenlos Ergebene. Da wurden stolze

KÃ¶nige vom geistreichen Wort einer Frau besiegt; plumpe

Bauern waren da, listige Kaufleute, heuchlerische Pfaffen, kÃ¼hne

Ritter. Da waren finnvoll verschlungene Schicksale, Abenteuer

und Gefahren, merkwÃ¼rdige Begebenheiten und ergÃ¶tzlicher

Schabernack. Ein Tumult von Gestalten, eine FÃ¼lle der Gesichte,

ein Reichtum blÃ¼hender Wahrheiten â�� lieber Himmel, da war

eben die ganze Welt, da lag sie ausgebreitet vor den jungen,

neugierigen Augen, und Ã¶ffnete sich weit, und strÃ¶mte ihre

Kraft her in ein kindlich pochendes herz. Da war das Leben,

das vielbegehrte, inbrÃ¼nstig ersehnte, und man fÃ¼hlte sich

tausendfach darin verstrickt. Dies alles aber war so wunderbar

einfach, war fo prangend in Gesundheit, so hell durchleuchtet

von einer heiter strahlenden Sonne, war so gehoben und durchÂ»

drungen von dem herzlich warmen Klang eines groÃ�en Jubels,

daÃ� sich die dumpfe Verwirrung, das bange Ahnen der Seele

in lichte Zuversicht wandeln, in frÃ¶hlichem Wissen beschwichtigen

mutzte. Giovanni Boccaccio: Lehrmeister der Daseinslust,

Freund der Jugend!

Freilich, erst im ZurÃ¼ckschauen kann man die Wirkung

messen, die das frÃ¼he Begegnen mit dem Dekameron geÃ¼bt hat.

Damals ist man wohl fÃ¤hig gewesen, all die hundert Geschichten

zu verschlingen, nicht aber sie zu genieÃ�en und zu lieben. Erst

wenn man dieses Buch wieder und immer wieder in tzÃ¤nden geÂ»

halten hat, beginnt man, es nach und nach zu wÃ¤gen, zu verstehen

und zu verehren. War man anfangs ganz und gar seinen Fabeln

hingegeben, dann ergÃ¶tzt von seiner Weisheit, so fÃ¼hlt man sich

zuletzt ohne Widerstand bezaubert von der unbegreiflichen

Schlichtheit dieser Form, bezaubert von dieser rÃ¤tselhaft einÂ»

fachen Kunst. Ohne Tradition und VorgÃ¤ngerschaft hat diese

Kunst sich selbst erfunden und sich zugleich in ihrem Entstehen

zu solcher Vollkommenheit gespannt, daÃ� sie nicht mehr Ã¼berÂ»

troffen werden konnte. Diese Novellen sind knapp, in sich

zusammengefaÃ�t, straff, duftend und saftig, wie FrÃ¼chte, die an

einem Baum gewachsen sind, ihre Nahrung aus dem Boden

ziehen und von Wind und Sonne ihre Reife empfangen. Sie

schmiegen sich ins GehÃ¶r und ins GedÃ¤chtnis wie Volkslieder,

haben wie diese den Tiefklang der Echtheit, und wie Volkslieder

haben sie das Beschwingte, Regsame, so daÃ� sie in uns nicht still

bleiben, daÃ� man Lust fÃ¼hlt, sie selbst zu wiederholen, sie vorÂ»
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zutragen, sie an die vier Winde weiterzugeben. Nur GeschehÂ»

nisse erzÃ¤hlt diese Prosa, reiht Begebenheit an Begebenheit,

galoppiert von Ereignis zu Ereignis, ohne sich aufzuhalten,

bÃ¼ndig, kurz, gegenstÃ¤ndlich, ohne zu erklÃ¤ren, ohne lang zu beÂ»

grÃ¼nden oder zu schildern. Aber alles ist plastisch, alles sprÃ¼ht

und spritzt von Farbe, alles hat AtmosphÃ¤re, und die Menschen

stehen da mit wenigen Strichen, alla prima gemalt, und sind

springlebendig. Einzig der Dialog quillt wortreich auf. DÂ»

sprudelt die Nedelust des Italieners hervor, da wiegt sich die

toskanisch reine Sprache in ihrer sanglichen Melodie, hÃ¶rt sich

selber gerne und flÃ¶tet und trillert ihr zierliches Arioso. Naiv

erscheint diese Kunst; doch mit unfehlbarer Sicherheit des Griffes

bemÃ¤chtigt sie sich immer des Wesentlichen, enthÃ¼llt den Kern

der Dinge, schlieÃ�t die Herzkammer menschlichen Empfindens auf

und hÃ¤lt sich bestÃ¤ndig nur an das ewig Menschliche, an das

zeitlos GÃ¼ltige. Diese Kunst verschmÃ¤ht es noch nicht, kleine

unbedeutende Schnurren und nichtige Anekdoten zu erzÃ¤hlen.

Mit ihnen trÃ¤gt sie gleichsam die Narben ihrer Geburt, die

Spuren ihrer Herkunft an sich, entblÃ¶Ã�t in ihnen ihre Wurzeln.

Vor Boccaccio hat es keine Novellen gegeben. Die seinen

waren die ersten, und sie sind bis auf diesen Tag fo ziemlich

die besten geblieben.

Erfrischend tritt uns aus ihnen das frÃ¶hlich starke, freie

Wesen dieses einzigen Mannes an, von dessen persÃ¶nlichem

Schicksal, Leben und Wandel uns doch so wenig Ã¼berliefert ist.

Wir wissen, daÃ� er unehelich geboren wurde. Der SproÃ� eines

florentiner Geldwechslers. Der Sohn einer Pariserin. DaÃ� er

anfangs zum Kaufmann bestimmt war, sich aber dann der LiteÂ»

ratur zugewendet hat. DaÃ� er in Neapel studiert, in Florenz

gelebt und als Gesandter seiner Vaterstadt dreimal den Hof der

PÃ¤pste in Avtgnon besucht hat. DaÃ� es einem schlauen MÃ¶nch

gelang, den alternden SpÃ¶tter zu bekehren. DaÃ� er seine

galanten BÃ¼cher, sein unvergÃ¤ngliches Dekameron als JugendÂ»

verirrungen bereut hat und im zweiundsechzigsten Jahre seines

Daseins selig verstorben ist. Aber aus diesen abgerissenen

Fetzen einer Biographie fÃ¼gt sich uns dennoch seine Gestalt zuÂ»

sammen, knapp und scharf im UmriÃ�, doch Plastisch zugleich und

lebendig, wie er selbst die Menschen hinzustellen pflegte. Eine

Kraftnatur, derb in der Ã¤uÃ�ern GebÃ¤rde, wie die dunkle Zeit,

der er entstammt. In seinem eigensten GefÃ¼hl aber zart und

von anmutiger Innigfeit, wie nur ein Dichter. Mit allen

Sinnen seiner strotzenden Jugend dem GenuÃ� des Lebens zugeÂ»

wendet und mit allen feinen Instinkten eines Kultivierten sehnÂ»

sÃ¼chtig nach der SchÃ¶nheit. Er begeistert sich fÃ¼r Dante, wirbt
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fÃ¼r ihn VerstÃ¤ndnis und AnhÃ¤nger, hÃ¤lt seinen Landsleuten

VortrÃ¤ge und erklÃ¤rt ihnen, was sie in dem SchÃ¶pfer der

GÃ¶ttlichen KomÃ¶die besessen. Den Petrarca liebt er, sucht seine

Freundschaft und erkennt ihn neidlos als den GrÃ¶Ã�eren. In

alten, handgeschriebenen Pergamenten findet er den Homer, die

Ilias und die Odyssee, die kein Mensch kennt. Von da ab

predigt er Ã¼berall die Notwendigkeit, tzomer zu lesen, wieder

zu erwecken, zu verkÃ¼nden. Die GÃ¶tter Griechenlands werden

ihm lebendig. Bald, in einem kurzen Jahrhundert, werden

sie der ganzen gebildeten Welt wieder auferstehen. Und GWÂ«

vanni Boccaccio ist der tzelfer ihrer Wiedergeburt. In einem

dumpfen, finstern Zeitalter gehÃ¶rt er zu den wenigen befreiten

Geistern. UnabhÃ¤ngig und aufrecht, ein Republikaner im Sinne

der Alten, die ihn gebildet haben, blickt er auf das Treiben der

FÃ¼rsten, auf die schrankenlose Herrschaft der Pfaffen. Als

einer der Ersten erhebt er in seinen Novellen bald leidenschaftÂ»

liche, bald heiter ironische Anklagen gegen die sittliche EntÂ»

artung, gegen die Scheinheiligkeit der MÃ¶nche. So ungeÂ»

schminkt, so deutlich, daÃ� alles, was lange nach ihm Pietro AreÂ»

tino, Luther und andre Ã¼ber dasselbe Thema geschrieben haben,

wohl ausfÃ¼hrlicher, aber nicht krÃ¤ftiger ist. Und vier JahrÂ»

hunderte vor Voltaire schreibt er den Satz nieder, â��daÃ� sich auch

auf arme HÃ¼tten ein gÃ¶ttlicher Geist vom Himmel herabsentt,

ebensogut wie auf kÃ¶nigliche HÃ¤user, welche Ã¶fters mehr verÂ»

dienen, die Schweine zu hÃ¼ten, als Ã¼ber Menschen die HerrÂ»

schaft zu fÃ¼hren."

Er hat es sicherlich nie gedacht, daÃ� sein Dekameron unverÂ«

gÃ¤nglich bleiben wird, hat es vielleicht geringer geschÃ¤tzt als

seine andern BÃ¼cher, die jetzt vergessen sind. Ahnungslos, wie

alles GroÃ�e, ist dieses Werk geschaffen worden, scheint nur

geschrieben, um die Finsternis der Gegenwart ringsumher ein

wenig aufzuhellen. Wie einer, der im Dunkeln sitzt, sich eine

kleine Lampe anzÃ¼ndet. Doch es war eine prachtvolle, kluge,

gÃ¼tige und unerschÃ¶pflich reiche Seele, die da emporflammte,

um niemals wieder zu erlÃ¶schen. Boccaccio: ein Mann vor

Sonnenaufgang. Ein Wachrufer. In seiner Stimme tÃ¶nt es wie

Wachtelschlag und Hahnenschrei. Ein Klang in ihr gleicht

irgendwie dem selig berauschten Urlaut, mit dem die Natur

aus der Kehle eines singenden Vogels oder aus der Brust eines

rÃ¶hrenden Hirsches sich selbst bejaht. Deshalb dringt auch der

Jubel dieser Stimme, Ã¼ber sechs Jahrhunderte hinweg, so nah

und morgenfrisch an unser herz.

Aus einer Sammlung von Charakteristiken, die unter dem

Titel .Gestalten und HrschÂ«nungen' bei S. Fischer erscheint.
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Die elftausend Jungfrauen in TÃ¶ln x

von Wilhelm Schmidtbonn

Eine Legende

t>hr wiÃ�t, daÃ� elftausend Jungfrauen mit ihrer KÃ¶nigstochter

<x)Ursula von England nach Rom pilgerten, um hier alle

Heiligen um Schutz anzuflehen vor den heidnisch wild gebliebenen

Nachbarn. Als die Jungfrauen in Rom angekommen waren,

sahen sie sich bald von den Pfaffen und MÃ¶nchen Ã¤rger bedroht

als vorher von den Heiden. So, an allem verzweifelnd, wandten

sie sich rasch wieder nordwÃ¤rts zur Heimat zurÃ¼ck. Fast ver-

hungert, denn sie besaÃ�en nun nichts mehr an Geld oder Schmuck.

Die Menschen der LÃ¤nder, durch die sie wanderten, in dichten

Haufen, ohne sich je zu teilen, weigerten so vielen mit SchimpfÂ«

Worten die Nahrung. Die heiligen, auf die vertrauend die

Jungfrauen diese irdischen Dinge nicht allzu lange vorbedacht

hatten, hÃ¶rten auch diesmal die lauten und stummen Gebete

nicht. Da die MÃ¤dchen nichts stehlen, nichts mit Gewalt nehmen,

tein Tier tÃ¶ten wollten, muÃ�ten sie sich bald nur noch von

NÃ¼ssen, Beeren, Kraut und selbst von Gras nÃ¤hren. Durch die

lange Zeit der gemeinsamen Hoffnung, EnttÃ¤uschung, EntÂ»

behrung hatten sie, ohnehin alle gelb von haar, ein Aussehen

gewonnen, als ob sie elftausend Schwestern wÃ¤ren: unter den

verstaubten und zerfetzten Kleidern mager ausgestreckte KÃ¶rper,

darÃ¼ber in knochigen, von Feuer und Wind des Himmels verÂ»

brannten Gesichtern inbrÃ¼nstig geweitete und geradeaussehende

Augen.

In CÃ¶ln fanden sie ihre Schiffe noch unversehrt auf dem

Ufer liegen, da, wo sie sie bei der Herwanderung hinaufgezogen

hatten. Sie kehrten fie um, in wieder lebendig gewordener Kraft,

schoben sie ins Wasser, fuhren aber, in einer Ã¼bermÃ¼tigen

Laune, noch nicht vom Land ab, sondern wollten die warme

Sommernacht noch am Ufer verbringen. Sie lagerten sich ins

Gras, lagen da, ohne zu schlafen, in Gruppen umarmt, Lieder

ihrer Heimat fingend.

Als mit dem Nuf des ersten Morgenvogels die KÃ¶nigstochter

Ursula aufstand, auf einen HÃ¼gel stieg und von oben mit laut

jauchzender Stimme den Befehl zum letzten Aufbruch in das

frÃ¼he Licht rief: da wurden, schneller als die Scharen unter ihr,

die WeidenbÃ¼sche hinter ihr lebendig. Die BÃ¼sche klirrten,

blitzten, teilten sich, warfen eine weite springende Neihe heidÂ»

nischer MÃ¤nner aus. Die Namen ihrer GÃ¶tter schreiend, die

kurzen Messer und Aerte tiefgehalten, wÃ¤hrend ihre Barte und
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Haare im Wind sich seitwÃ¤rts bogen, liefen die HeimtÃ¼ckischen,

wilder anzusehen als die Heiden zuhause, den Ilferhang hinab.

Die MÃ¤dchen wandten sich erst zur Flucht gegen das Wasser,

viele wateten bis an die Knie, bis an die HÃ¼ften hinein. Dann

aber, ohne zu wehren, so, als wenn dies alles hÃ¤tte so kommen

mÃ¼ssen, lautlos wie LÃ¤mmer, selbst ohne zu beten, lieÃ�en sie

sich hinschlachten, empfingen Hieb und Stich stehend. Nur hier

und da griff eine mit den HÃ¤nden nach dem Schnitt in ihrem

Fleisch, um den dick herausbrechenden Blutstrom aufzufangen.

Die erregten Gesichter der MÃ¤nner fÃ¤rbten sich rot vom WiderÂ»

schein des besonnten Bluts. Schreiend schritten sie Ã¼ber die

ersten Gefallenen hinweg, um zur Mitte zu gelangen: bald

standen sie auf Leichen wie auf morgenbesonnten Bergen, von

denen sie herabspringen muÃ�ten, um die letzten, noch in beÂ»

schatteten TÃ¤lern Lebenden zu erreichen. Nasch rauchte auf

eine Stunde hin das Afer vom Blut, als ob das Gras ange-

zÃ¼ndet sei.

Die MÃ¤nner rissen die Kleider von den abgemagerten

KÃ¶rpern, suchten vergebens nach versteckten SchmuckstÃ¼cken,

schnitten die gelben Haare ab, warfen die beraubten Leiber

beiseite. Einer entdeckte an ihrer goldenen Halskette, die Ursula

den GefÃ¤hrtinnen verheimlicht hatte, die KÃ¶nigstochter. Alle

liefen herbei. Einer entkleidete sie, ein zweiter wickelte sich

flint das lange Haar um die Faust, um es abzuschneiden. Doch

der FÃ¼hrer der Heiden, ein junger, bÃ¤rtiger Kerl, drÃ¤ngte sich

durch alle heran, wies alle bis zu einem weiten Kreis von sich,

sah den weiÃ�en, fast knabenhaften Leib des MÃ¤dchens an, hob

den edlen Kopf auf, strich mit leisem Finger die HÃ¼fte entlang,

stand so im Anschauen stumm. Alle betrachteten nun auch neu-

gierig die schmalen und hartsehnigen KÃ¶rper der andern JungÂ»

frauen â�� denn sie waren bei ihren Frauen breitere und rundere

KÃ¶rper gewÃ¶hnt. Sie spotteten erst, unterlagen dann einer seitÂ»

samen Wacht, kÃ¼Ã�ten im Scherz hier und da einen Mund.

Langsam stand wie eine seltene Blume eine Art Ehrfurcht in

ihnen auf. Der Fs'hrer aber, tief im Blut stehend, den Geruch

des Blutes einziehend, geriet jetzt in einen merkwÃ¼rdigen Krampf.

Sein Gesicht wurde bleich, seine Augen schlÃ¶ssen sich halb, seine

Knie zitterten unter ihm und beugten sich, ein Keuchen hastete

hÃ¶rbar von ihm. Er bÃ¼ckte sich, begann erst lachend, dann unter

unvermutetem irrsinnigen Schreien, obwohl ihm nie vorher der

Gedanke an ein solches Tun gekommen war, das Blut zu trinken.

Alle sahen erschreckt nach ihm hin. Einige fingen an, unter

denselben Schreien, ihm nachzutun. PlÃ¶tzlich warf der JÃ¼ngling

Helm und Messer fort, um den toten Leib in Besitz zu nehmen.
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Da wuchs aus den HÃ¼ften des Leibes, rasch und rauschend,

wie herausgestoÃ�en, ein Strauch hoch, trieb Dornen und BlÃ¤tter

aus sich heraus und fremdartige hellrote Blumen, die mager

und herb wie die Leiber der Jungfrauen waren, grÃ¼nte rasch

und dicht Ã¼ber den ganzen Leib hin. Als der JÃ¼ngling bestÃ¼rzt

den Kopf drehte, sah er aus allen Leibern ringsum das gleiche

GestrÃ¤uch aufspringen und Ã¼berall darÃ¼ber die erstarrten Ge-

sichter der GefÃ¤hrten.

Mit MÃ¼he, von dem strÃ¶menden Geruch der hellroten

Blumen betÃ¤ubt, von dem schnell hinter ihnen herkriechenden,

nach ihnen schnappenden GebÃ¼sch festgehalten, schnitten sich die

MÃ¤nner einen Weg. Aeber dem letzten, der den Leib eines

MÃ¤dchens mitschleppen wollte und dadurch sich verspÃ¤tete, schlug

der Wald zusammen, so daÃ� er in Blut, Blumen und fremdartig

seligem Geruch erstickt ward.

Auf das GestrÃ¤uch, das eine Stunde weit den Strom mit

rotem Gefleck einsÃ¤umte, setzten sich unzÃ¤hlbare VÃ¶gel von

einer Art, die vorher nicht am Strom zu finden war, und

fangen.

Der lange Llown / von Theobald Tiger

3

m Variete tritt auf als Nummer Sechs: Herr Vyran.

hier muh der Dichter diesbezÃ¼glich etwas leiern.

Nr steht dort zwischen einem Clown und siem tiroler MÃ¤deln.

Muh man es billjen oder heftig tadeln?

Bei uns ist solches gÃ¤nzlich ausgeschlossen â��

wir haben unsern Dienst und brauchen nicht noch Possen.

Man denke sich nur unsern langen zarten

beliebten Kanzler auf dem Wintergarten!

Oho! Man ist versiert, geÃ¼bt und kennt Trics

so gut wie die Kollegen, die Excentrics.

So wird er denn jonglieren und sich beugen

und schelmisch seine UnterwÃ¤sche zeugen.

Als TÃ¤nzerin, als Kanzler, Akrobat

vertritt er wÃ¼rdevoll den preuh'schen Staat.

Jedoch das Publikum langt frech nach faulen Eiern

und mag den nicht und lobt sich Mister Vyran,

der immerhin ein Kerl ist und ein Mann â��

und auf den Vrettern nichts, jedoch im Amt was kann.
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Antworten

<t. p.. Verlin. GewiÃ� haben alle gestaunt, als an den LitfahÂ»

faulen Berlins Ã¼bel gedruckte Plakate erschienen mit der Aufschrift:

Das Mirakel. Man wollte nicht glauben, daÃ� Â«Reinhardt seine StÃ¼cke

fo hÃ¤Ã�lich anzeigte. Jetzt kommt heraus, daÃ� es sich um ein ebenso

hÃ¤Ã�liches KonkurrenzmanÃ¶ver handelt. Die Konkurrenz ist der

Zirkus Busch. Sein neues PantomimeustÃ¼ck mit echtem Wasser und

jener SchluÃ�apotheose, die den Lokalen Teil unter PhrasengewÃ¤sser

setzt, heiÃ�t oder nennt er auch: Das Mirakel. Helfen wird es ihm

ja nichts â�� denn ein Mirakel ist noch lange kein Wunder, und

selbst der Wann, der mit dem Kopf nach unten Kamel reitet, derÂ»

mag nicht Ã¼ber die fragwÃ¼rdige Reklame hinwegzutÃ¤uschen. Aber

Aeinhardt ist es ganz recht. Was hatte er jemals in der Manege zu

suchen!

F. Gl., Verlin. Ja, es ist hÃ¼bsch und vom lieben Gott so

eingerichtet, baÃ� eine ungeschickte Zensur die GeschÃ¤fte der ungeÂ»

schickten Verleger besorgt. Wie aus einer Konfiskation Geld zu

schlagen ist, haben wir oft gefehen. DaÃ� man aber auch schon

vorher mit dem aufgehobenen Zeigefinger des Zensors Aellame

machen kann, zeigt dieser Zettel, den ein berliner Verleger den

Fakturen fÃ¼r die Sortimenter beilegt: â��Es ist zu empfehlen, das

Buch so schnell als mÃ¶glich zu verlaufen, da mir eine Konfiskation,

die ich natÃ¼rlich frei kÃ¤mpfen werde, in unsrer heutigen Zeit

des Muckertums nicht ausgeschlossen erscheint." Es handelt sich

um ein harmloses Ding, natÃ¼rlich. Man sollte den Verleger einÂ»

stampfen und die Platten vernichten lassen.

Namenloser. Sie nehmen einen Briefbogen und schreiben mit

steiler verstellter Pfote: â��Wenn der Iacobsohn wirklich ein Kerl

ist, warum sticht er nicht mal die dresdner Odolbeule auf?" VielÂ»

leicht, weilÂ» ich mir mein Mundwasser kaufen kann und nicht geÂ»

zwungen bin, es auf fo mÃ¼hselige Weise zu erwerben. Oder ist

es symbolisch gemeint? Dann mÃ¶cht' ich nur sagen: Vhne Diagnose

keine Heilung; und fragen: Was hat er denn?

A. v. DaÃ� Sie noch immer keinen Standpunkt zu mir haben,

beunruhigt mich nicht, da ich nicht das einzige Ding auf der

Welt bin, dem es so geht. DaÃ� Sie fortgesetzt versuchen, einen zu

finden, interessiert mich nicht. DaÃ� Sie aber nach der LektÃ¼re des

,Falls Iacobsohn' einen â��kompetenten Eindruck von mir gewinnen"

wollen, und mir zu diesem Behuf einen Besuch androhen, ist eine

Verwechslung. Ich bin kein Panoptikum. Mir genÃ¼gt, daÃ� ich

einen kompetenten Eindruck von Ihnen habe. Ueberdles lese ich

zwischen den Zeilen Ihres Liebesbriefchens, daÃ� es in meiner

Macht steht, durch ErfÃ¼llung Ihres Wunsches Ihren Pseudonymen

Angriffen auf mich ein Ende zu machen. Da fei Gott vor. Greifen

Sie nnch ruhig weiter an â�� w<> Sie wollen, fo oft Sie wollen,

so heftig Sie wollen, unter welchen Aamen Sie wollen. Mich

schrecken Krankheit und Tod, aber nicht literarische Angriffe. Die

kriegen frÃ¼hmorgens diu laufende Nummer â�� ich halte bei 1N57 â�� und

drei oder fÃ¼nfzehn oder hundert oder auch meistens, gar keine Zeile

Antwort, werden rs taLta in den groÃ�en Schrank der SchmÃ¤hungen

gepackt, und wenn sie selbst am Ã�achmittag noch fÃ¼r mich existiert

haben sollten, so werden sie am Abend von ,Aida' oder der

.Apassionata' oder dem ,Traum durch die DÃ¤mmerung' weggelÃ¶scht.

Greifen Sie mich ruhig weiter an, mein Pojaz.



Rundschau

VouEulenberg

(>tarus und DÃ¤dalus: eine

^) monistische Sonntagspre-

digt in hÃ¼bschen Versen Ã¼on

Herbert Eulenberg. Kokett und

anspruchsvoll, wie Predigten

nun einmal sind. Schon der

Titel: .Ikarus und ...' Ikarus:

der Faustulus dieses StÃ¼ckes

(das alte Lied: Schmerz des

Daseins, Himmelssehnsucht,

Schaffensweh), ein kleiner

Meister Heinrich, .Die versun-

kenen Federn oder Mit Ovid

auf dem Flugplatz'. Dann

aber: Klage des DÃ¤dalus um

seinen toten Sohn, Promethi-

dentrotz, GÃ¶tterverachtung nebst,

monistischer Nutzanwendung:

Betet nicht mehr!

So dieses .Oratorium'.

Ein Schwall von Worten. Ein

Aufblasen ganz billiger Er-

kenntnisse zu Urgedanken. Das

Reh im Dichterwllld, das Her,

bert Eulenberg heiÃ�t, banb sich

wieder einmal das Fell des

LÃ¶wen um. Und nur wenn die

Rehaugen durch die Maske

schauen, leuchtet es auch in die-

ser Dichtung auf von zartester

SchÃ¶nheit: wenn die weiÃ�en

Federn niederschneien auf Vater

DÃ¤dalus, sein eigen Blut auf

ihn niedertropft und er dasteht,

einsam wie ein Baum im

Schnee, wenn dann die Worte

in ihm aufbrechen, diese zittern-

den, wie ein Saitenspiel beben-

den Worte â�� dann, ja dann

vergiÃ�t man, was vorher kam,

und mÃ¶chte das Reh nicht

wieder brÃ¼llen hÃ¶ren. Aber den

Monisten gefiel auch das.

Die UrauffÃ¼hrung des

dÃ¼sseldorfer Schauspielhauses

klebte an das Oratorium noch

ein Sathrspielchen: Â»Krieg dem

Kriege', item von Eulenberg.

Im Mondenscheii sieht man

den BÃ¼rger Pantaleon, der sich

den Zeigefinger abhacken und

ihn in allen Ehren bestatten

mÃ¶chte. Und wie man so die

Kriegsfurcht in der Seele dieses

Pantaleon herumspuken und

den SpieÃ�er bis in die letzten

Winkel seines Rabattmarken-

Herzens erbeben sieht, hofft, ja

hofft man: in diesem Pantcr-

leon Anselms, des natÃ¼rlichen

Vaters, geliebte ZÃ¼ge, in

diesem Spiel Theodori Amadei

skurrile Laune wiederzusehen.

Aber dann kommt ein zweiter

BÃ¼rgersmann, der schon in

einer ErzÃ¤hlung fÃ¼r die reifere

Iugcud nicht unmÃ¶glich wÃ¤re,

und dann, ach, dann ein blondes

Liebespaar, irgend so ein

Heinrich und irgend so ein

Gretchen. Und der peinlichen

EnttÃ¤uschung macht ein SchluÃ�

ein Ende, Ã¼ber dessen Einfalt

Benedixens Roderich fich noch

jetzt im Grabe dreht.

tteinx Ã¤tol?

Laetare

<^>ie UrauffÃ¼hrung des vier-

"-^ altigen Schauspiels >Lae-

tare' von Ernst Legal brachte

dem neuen Schauspielhaus am

Ostertor von Bremen die Ge-

nugtuung, einem Dichter von
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unanfechtbarer Begabung zur

ersten schweren Anerkennung

verholfen zu haben. Der Man-

gel an innerer Geschlossenheit

und geschickter Gruppierung,

der bei der AuffÃ¼hrung mehr

noch als bei der LektÃ¼re in die

Erscheinung tritt, wird durch

die Tatsache, daÃ� wir es mit

einem Erstlingswerk zu tun

haben, nicht wettgemacht, aber

in seiner Bedenklichkeit gemil-

dert. Hauptsache ist: ein Ge-

stalter ist Legal von Menschen,

die mit der unverfÃ¤lsch-

ten Naturechtheit und Ur-

sprÃ¼nglichkeit der primitiven

Kultur ihrer lausitzer Heimat

sich als ein getreues Abbild der

klingenden und Nagenden Seele

ihres Volkes prÃ¤sentieren. Sie

sind von einer starren persÃ¶n-

lichen SelbstbewuÃ�theit, die

nichts von Kompromissen weiÃ�

und sich nur beugt vor dem

ewigen Ignorabimus. Ueber

der naturalistischen Individu-

alisierung, Ã¼ber der Heraus-

llrbeitung singulÃ¤rer Erschei-

nungen strebt Legal, und das

gerade macht seine dichterische

Kraft aus, nach der Verlebendi-

gung des Rcinmenschlichen,

dessen Verbindung mit dem Un-

endlichen, Unerforschlichen er

durch poetisch-mystische SilÂ»

houettierung andeutet. Seine

Massenszenen, in denen er, wie

in den Einzelgestalten, eine

VerkÃ¶rperung des Symbols

vom Todaustreiben am Sonn-

tag Laetare anstrebt, tragen zu

sehr den Stempel chaotischer

Wildheit und lockern das drama-

tische GefÃ¼ge, Hier muÃ� das

Theater gegen den Dichter ar-

beiten, statt ihn zu unterstÃ¼tzen.

Selbst, wenn der DichterÂ« andrer

Meinung ist. Im Ã¼brigen

zeugte die Regie des Herrn

HÃ¤rtung von liebevollem Ver-

stÃ¤ndnis fÃ¼r Stimmungswerte.

l>2N2 Kettler

Tagebuch

Die Stimme der HÃ¶flich

Wenn einem das Einteilen

VergnÃ¼gen macht, kann man die

Schauspieler in zwei Gruppen

teilen: die einen sind immer

gut, wenn sie siegen, die Ober-

hand haben (in der Rolle nÃ¤m-

lich) â�� die andern, wenn sie

unterliegen. Jene sind die Ko-

miler, dieses ist die HÃ¶flich.

Selbst wenn sie einmal

frÃ¶hlich ist, ein stilles GlÃ¼ck

hat, wenn sie strahlt â�� immer

ist ein unterdrÃ¼cktes Weinen in

ihrer Stimme. Ist es die Vor-

stellung ihres Haares, daÃ� ich

ihre Stimme gelb empfinde?

Ich weiÃ� nicht. Aber die

Stimme kann klagen, kann wei-

nen, fo weinen, daÃ� man ver-

steht, was das heiÃ�t: â��Weinen

ist mehr als Sterben."

Und fie scheint mir am

rÃ¼hrendsten zu sein, wenn sie

vor der Katastrophe steht, wenn

sie noch das GlÃ¼ck in HÃ¤nden

hÃ¤lt â�� aber schon naht irgend

etwas. Dann ist die Stimme

sanft und furchtsam und ver-

klingt.

Da lwar im.BÃ¼rger, Schip-

pe!' eine Stelle, da hatte sie zu

sagen, zum FÃ¼rsten, der sie aus

dem Dunkel eines Liebes-

winkels hervorholen wollte:

â��Ich scheue Gegend, Licht und

AtmosphÃ¤re. DaÃ� diese Nacht

nie endigte!" In diesem Augen-

blick war der Sah von Shate.

speare. Da sie ihn sprach.

Die Stimme rÃ¼hrt auf.

Sie besÃ¤nftigt nicht, uns nicht,

zu denen sie nicht spricht. Viel-
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leicht den, an den sie sich

wendet. Als Junge sah ich sie

in einer der ersten Vorstellun-

gen der Minna von Barn-

Helm', einem Lustspiel, in der

Soubrettenrolle der Franziska.

Ich heulte, wie ein Kind, das

seine Milch nicht bekommen hat,

die ganze Nacht.

Wintergarten

Wieder, nach den Ferien, ist

der groÃ�e Raum voller Men-

schen, feiner Zigarrenrauch

steigt an der hellen Rampe em-

por, und oben tanzen die Eng-

lish Roses, in Lila, wenn sie

nicht gerade vermittels ihrer

UnterwÃ¤sche die BÃ¼hne in hell-

grÃ¼n und gelb verwandeln. Sie

sehen aus wie ein Plakat, und

das ist das hÃ¶chste Lob, das

man ihnen spenden kann.

Getanzt wurde fortwÃ¤h-

rend. FrÃ¼her betrachtete man

das Tanzen als eine Extra-

vaganz, die einem fÃ¼r Geld vor-

gefÃ¼hrt wurde â�� heute be-

gutachtet das Publikum ernst-

haft die Leistungen der KÃ¼nst-

ler, die hohe Schule tanzen.

Das MÃ¤dchen neben mir trat

ihrem Partner fortwÃ¤hrend auf

den FuÃ�, als Duque und Gaby

sehr ruhig ihre Pas exeku-

tierten. Die Aufregung stieg

ins Ungemessene, als der

Maxixe vorgefÃ¼hlt wurde, ein

neuer Tanz, der infolge seiner

komplizierten Touren geeignet

ist, MÃ¤dchenherzen in Flammen

aufgehen zu lassen. Und nach

der Arbeit das VergnÃ¼gen:

A. Watts sprang als Desmond

und Pawlowa umher, daÃ� man

nicht mehr japften konnte. Er

war stellenweise nur Profil, er

zappelte mit weiÃ�en Glace-

handschuhen und stÃ¼rzte sich

rhythmisch und prÃ¤tentiÃ¶s als

Meisterin einer neuen Kultur

vor schwarzen SamtvorhÃ¤ngen

auf die Erde. Als Pawlowa

(mit einem guten Nijinski II.)

erschÃ¼tternder: sterbender

Schwan, 0-Beine, rutschende

Waden und ein unerhÃ¶rter Ab-

gang; man fiel nÃ¤mlich beim

Danttnicks um und nahm sich

darob beleidigt seine paar

BalletrÃ¶ckchen voru zusammen,

zog einen Flunsch und schob ab.

Ferner hat diesen Monat

das Programm den Vorzug, die

erste gute Ticrnummer aufzu-

weisen, die hier war. Sonst

sind wir gewÃ¶hnt, daÃ� Hunde,

Pferde und Katzen FuÃ�ball

spielen, sich eine SchÃ¼rze vor-

binden und sich menschlich ge-

rieten. Aber der ScelÃ¶we

Winks hatte nichts zu tun als

zu tauchen, in ein glÃ¤sernes

Bassin zu tauchen, wohin ihm

seine Herren, schlanke Iungens,

nachfolgten. Sie blieben lÃ¤nger

unter Wasser als er â�� vier

Minuten â�� und das Ganze

bot einen so hÃ¼bschen Anblick:

ein Tier in seinem Element,

in seiner Funktion.

Hier mag auch der Nord-

deutsche mitgehen. Aber was

immer wieder an diesem Va-

riete zauberhaft ist, das sind

die plÃ¶tzlichen UebcrgÃ¤nge vom

Klaren zum Krausen. PlÃ¶tzlich

drehen sich die FlÃ¼gel der

BÃ¼hne aus einander, und her-

ein tanzen zwei, er im Frack,

aber sie, mit rostroten Haaren,

in weiÃ�em Pelz, singen und

tanzen, und alles ist auf ein-

mal untergrÃ¼ndig, unanstÃ¤ndig

und unausgesprochen. Oder

kleine MÃ¤nner laufen herum

(in der Voganny-Truppe), die

nur aus Beinen und Kopf be-

stehen, boxen mit einander.
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werden schlapp, kippen um, und

eine dicke Stimme eines dickern

Mannes feuert alle an, noch

mehr durcheinllnoerzutorkeln,

zn kollern, zu fallen.

Am SchluÃ� wurden HochÂ«

zeitsgeschenke lebendig, und da

ging ich. Diese Porzellan-Â»

gruppen Ã¤rgern uns schon einen

Winter lang, aber niemand

wirft sie in StÃ¼cke. Will das

Publikum das? Dann sollte der

Wintergarten, der so viel Gutes

leistet, dem Kitsch keinen Vor-

schub leisten, dem bÃ¼rgerlich

ruhigen Kitsch nicht, demselben,

der bis heute dieses Institut

verhindert hat, sich anstÃ¤ndige

Drucksachen und gute Plakate

zuzulegen, I'ewr Innrer

5ws de? Praxis

Tristan Vernarb: Ieanne Dors,

Drama.

Walter Harlan: Das NÃ¼rnÂ«

bergisch Ei, TragÃ¶die. N^on

Max Kretzer: Der KontorleutÂ»

nllnt, Vieraltiges Lstspl.

Artur Landsberger und Willi

Wolfs: Hoheit â�� der Franz!

Musikalische Groteske, Musil von

Robert Winterberg. I^aloVerla^.

Alfred Schmieden: Feldgrau,

Lstspl. rslix Lloeb, Lrbsn.

Clara BlÃ¼thgen: Flieger, VierÂ»

altiges Drama. Wiesbaden, Re>

fidenzth.

Tirso de Molina: Tolle EiferÂ«

sucht, Uebersetzt von Friedlich WalÂ»

ther. Berlin, Deutsches Schsplhs.

Otto Taubmann: Porzia, DreiÂ»

llltige Oper, Text von Richard

Wilde (nach dem .Kaufmann von

Venedig'). Frankfurt a. M.,

Opernhs.

Johannes Tralow: Die MutÂ»

ter, BÃ¼hnenhandlung. Bremen,

Schsplhs.

i^<?i/M6/-iÂ»?Fe/?

von deutschen Werken

5. 9. Fritz Brentano und Arthur

Lokesch: Ein lachender Erbe, DreiÂ»

aktiger Schwank. Stade, Saisonth.

6. 9. Felix DÃ¶rmann: FloraÂ»

bellÂ«, Dreiaktige Operette, Musik

von Charles Cuvillier. MÃ¼nchen,

GÃ¤rtnerplatzth.

Ernst Legal: Laetare, VierÂ»

aktiges Schfpl. Bremen, Schsplhs.

Das pariser OdÃ�on wird noch

in dieser Spielzeit Schillers ,Wil>

Helm Tell' in einer Uebersetzung

und Bearbeitung von Audis AnÂ»

toine ausfÃ¼hren.

Felix Salten: Gestalten und

Erscheinungen. Berlin, S. Fischer.

313 S.

Festschrift zur ErÃ¶ffnung des

neuen KÃ¶niglichen Schauspiel-

hauses in -Dresden-Altstadt. DiesÂ»

den, Carl MeiÃ�ner. 71 S.

Friedrich Hebbel: Genoveva.

Geraer BÃ¼hneneinrichtung von

Dr. Otto Licbscher. Halle, Otto

Hendel. 90 S. M. â��25.

Flodoaid Freiherr von BiederÂ»

mann: Das Recht in Goethes

.Faust'. Beilage zur Voss. Ztg. 31.

Johann Gottfried Hagens: Das

berliner Lessingtheater 1888 bis,
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Die GluckÂ«Gemeinde fordert durch

ein Offenes Sendschreiben die

deutschen OpernbÃ¼hnen auf, ,nm>

zweiten Juli 1914 den zweihundertÂ»

sten Geburtstag Glucks durch AufÂ«

fÃ¼hrung seiner Werke zu ehren.

Sie gibt auf Anfragen an die

GeschÃ¤ftsstelle â�� Dresden, MaÂ«

thilbenstraÃ�e 46 â�� kostenlos Aus-

kunft Ã¼ber die Beschaffung des

AuffÃ¼hrungsmaterials aller GluckÂ»

schen Werke und besorgt von unÂ»

gedruckten Partituren zum SelbstÂ»

lostenpreis Abschriften.

Eine .HÃ¶here Fachschule fÃ¼r

Theaterlunst' wird am ersten OlÂ»

tober in Berlin erÃ¶ffnet werden,

und zwar wird sie der staatlich

subventionierten .HÃ¶heren FachÂ»

schule fÃ¼r Delorationslunst' (Schule

Rcimann) angegliedert werden.

Diese zeitgemÃ¤Ã�e Unterrichtsanstalt

soll einerseits den Kunstgewerbler

mit den speziellen BedÃ¼rfnissen des

Theaterwesens vertraut machen,

andrerseits dem Theaterfachmann

und Schauspieler Gelegenheit

bieten, die zur szenischen AusÂ»

ftattung nÃ¶tigen kunstgewerblichen

Elementarkenntnisse (DelorationsÂ«

entwÃ¼rfe, Beleuchtungstechnik, KoÂ»

stÃ¼mkunde und dergleichen) nach-

zuholen. Der Unterricht, an dem

auch theaterinteressierte Laien als

Hospitanten teilnehmen kÃ¶nnen,

steht unter kÃ¼nstlerischer Leitung

des bekannten Theatermalers (vom

Berliner Theater und Theater in

der KÃ¶niggrÃ¤tzerstraÃ�e) Paul Leni,

der auch die Kurse fÃ¼r TheaterÂ»

Malerei und Entwurf des BÃ¼hnenÂ»

bildes abhalten wird. Die Klaffe

fÃ¼r Geschmacksbildung leitet InÂ»

lius Klinger, KostÃ¼mzeichnen:

Willy Helwig, Malerische VorÂ»

studien: Karl Klinisch, Raumkunst:

Ernst FriedmanÂ«, Farbenlehre:

Max Maklott, Dozent fÃ¼r StilÂ»

lehre ist Fritz Stahl, fÃ¼r TheaterÂ»

und Literaturgeschichte Dr. Ludwig

Lewin, in dessen HÃ¤nden zugleich

die administrative Leitung liegt.

Einige erste berliner BÃ¼hnen sowie

TheaterausstattungsÂ»Firmen haben

sich in den Dienst der Sache gestellt

und werden in ihren RÃ¤umen BeÂ»

sichtigungen, FÃ¼hrungen und DeÂ»

monstrationen veranstalten. NÃ¤here-

Auskunst sowie StudienplÃ¤ne durch

das Sekretariat der Schule ReiÂ»

mann, Berlin ^V. 30, LandshuterÂ»

straÃ�e 38.

Berlin (Thaliath.): Mathias

Claudius vom berliner Trianonth.

Laibach (FlllnzÂ»Iosef'IubilÃ¤ums'

theater): Margot Fallone von

Tilsit.

Maximilian Wilhelmi in StraÃ�Â»

bÃ¼rg. Geboren am 21. Februar

1862. Intendant des StraÃ�burger

Stlldttheaters.

August Stiindbcrg: Schwanen-

weiÃ�, Traumdichtung. SchauspielÂ»

Haus.

Vossische Zeitung: Ein wunderÂ»

liebliches MÃ¤rchen.

Morgenpost: Die ersten Szenen

haben die Frische und Herbheit

des nordischen MÃ¤rchens an sich;

aber dann erscheinen Gestalten,

deren Abkunst nach papierner

Literatur schmeckt.

BÃ¶rsencourier: Eine wundersam

schauernde Dichtung.

Lokalanzeiger: Die Fabel ist von

echten MÃ¤rzenreizen umsponnen.

Tageblatt: Es ist erfreulich, daÃ�

eine neue, vom lieblichen abÂ»

weichende Poesie auf das kÃ¶nigliche

Theater gekommen ist; eine Poesie,

mit der man sich beeilen muh,

damit sie nicht auch schon wieder

alt wird.

Nachdruck nur mll vollÂ« QuellenangabÂ« Â«lllubÂ«.

UnverlangtÂ« Manuskripte werden nicht zurÃ¼ckgeschickt, wenn leln RÃ¼ckPortÂ» belliegt.

Verantwortlicher Redalleur: Niegsrieb IÂ»u>i!Â°hn, lbarloUendurg, Dernburgstraze 2l.

Â«eilÂ»Â» der Cchaullchne, Siegfried Iacobfthn, LhÃ¼rlottenburÂ».

Drull i PuÃ� Â«l Garleb G, m. l. H,, Â»erlin >? i>7, NM,Â«strÂ°Ã�e Â«,
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Burckhard und Burgtheater x

von Hermann Bahr

<?^as Wesen der Vureaukratie kann man im kleinen an

,-^^ jedem Verein beobachten. Einige Menschen vereinigen

sich, weil sie irgendeinen Zweck gemeinsam besser zu erreichen

glauben. Am diesen Zweck handelt es sich zunÃ¤chst, der Verein

ist bloÃ� ein Mittel dazu. Er braucht nun aber einen ausÂ»

fÃ¼hrenden Apparat, einen Kopf und HÃ¤nde und FÃ¼Ã�e. In

dem Augenblick, wo es diesem Apparat gelingt, sich selbst zum

Zweck zu machen, aus dem Mittel, das er bisher war, und

wo nun nicht mehr das geschieht, wozu der Verein gegrÃ¼ndet

worden ist, sondern das, was die Macht des Apparats derÂ»

niehrt, ist eine Vureaukratie entstanden. Wenn die Beamten,

die angestellt wurden, dem Staat zu dienen, anfangen, so stark

zu weiden, daÃ� sie sich des Staats bedienen kÃ¶nnen, werden

sie zu Vureaukraten. Sie dÃ¼rfen das natÃ¼rlich die andern

nicht merken lassen. Alle Vureaukratie mutz trachten, unerkannt

zu bleiben, womÃ¶glich sogar im eigenen Kreise. Jede VureauÂ»

Iratie wÃ¤hlt unter ihren Teilnehmern sorgfÃ¤ltig diejenigen

aus, denen sie sich zu erkennen gibt. Die meisten VureauÂ»

kraten werden in die Vureaukratie nicht eingeweiht. Entweder

verwendet man sie bloÃ� dekorativ, wie bei uns den Adel,

oder sie machen den kleinen Dienst, erfÃ¼llen mit Redlichkeit,

Ernst und Treue die Pflichten, die man ihnen zuweist, und

verbreiten die WÃ¼rde, hinter der nun jener geheime Nat von

AuserwÃ¤hlten, Eingeweihten sein wahres GeschÃ¤ft verbergen

lann, alle Macht, allen EinfluÃ�, alle Herrschaft unter den

Verschworenen aufzuteilen. Es ist nun aber nicht so leicht

herauszufinden, wer sein ganzes Leben bei den gemeinen VerÂ»

richtungen zubringen und subaltern bleiben, und wer einÂ»

geweiht und der VerschwÃ¶rung beigezogen werden soll. Man

glaubt am ehesten noch an einem gewissen Entsetzen, das sie

sogleich den Subalternen einjagen, diejenigen jungen Leute zu
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erkennen, die man rechtzeitig in den hÃ¶hern Dienst zulassen

muÃ�. Die Subalternen zeichnen sich durch die Begabung aus.

niemals zu merken, was eigentlich vorgeht; der dÃ¼piert die

Welt am besten, der es selbst ist. Wird ihnen nun ein junger

Mensch zuni Dienst zugeteilt, der sich nicht dÃ¼pieren lÃ¤Ã�t, so

erschrecken sie. Dieses Erschrecken der Subalternen ist stets das

erste Zeichen, das die Eingeweihten auf einen aufmerksam

macht. Wer die Subalternen erschreckt, den holt man sich bald

herauf, um ihn beizeiten am Gewinn zu beteiligen. Max

Burckhard war kaum bei Gericht eingetreten, und Adjunkt ge-

worden, als ihm schon klar war, daÃ� ja der ganze Dienst,

wie er das spÃ¤ter gern ausdrÃ¼ckte, â��bloÃ� die Wand zu machen

hat". Er vertrieb sich nun die Zeit damit, seinem braven

Vorgesetzten, dem das noch immer nicht klar geworden war,

unerbittlich darzutun, daÃ� er alles, woran das herz dieses

trefflichen Vezirlsrichters hing, fÃ¼r einen Schwindel hielt. Es

ist das die bei uns Ã¼bliche Methode, sich als junger Beamter

hervorzutun. Er wurde denn auch, sobald man oben davon

erfuhr, ins Unterrichtsministerium berufen. Die Leichtigkeit

seines Auftretens, die Anmut seines Wesens, die Ausdauer

seiner Arbeitskraft, fein Verstand, der sich nichts vormachen,

sein Witz, der sich nicht einschÃ¼chtern lieÃ�, die Verwegenheit,

alles beim rechten Namen zu nennen, die RÃ¼cksichtslosigkeit,

mit der er die Verachtung des Dienstes zur Schau trug, seine

Offenheit, seine Respektlosigkeit, sein Zynismus empfahlen ihn,

und er gewann rasch das Vertrauen des Ministers, der an

ihm sich seiner eigenen Jugend erinnerte und daher wuÃ�te,

daÃ� es gefÃ¤hrlich ist, Menschen dieser Art ungeduldig zu

machen, aber freilich auch wuÃ�te, wi>e man sie geduldig macht.

Er wies dem jnngen MinisterialvizeselretÃ¤r gleich eine GeÂ°

legenheit sich auszuzeichnen an. Es stand damals so, daÃ� es

der Minister fÃ¼r geraten hielt, nun wieder einmal den KleriÂ»

lalen zu drohen, und er plante also eine liberale Schulreform.

Diese lieÃ� er Vurckhard ausarbeiten und fand, daÃ� es ein

MeisterstÃ¼ck sei, was ihm der junge Beamte brachte. InÂ»

zwischen zeigte sich aber, daÃ� es doch nicht so stand, wie der

Minister gemeint hatte, und er hielt es also fÃ¼r geraten, doch

lieber den Klerikalen nicht zu drohen, sondern eher nach der

andern Seite hin. Er lieÃ� sich also wieder den VizesekretÃ¤r

kommen und gab ihm das MeisterstÃ¼ck mit dem Ersuchen

zurÃ¼ck, es ebenso meisterhaft umzuwandeln, nÃ¤mlich ins GegenÂ»

teil zu kehren, bis es ganz so meisterhaft klerikal wÃ¤re, wie

es jetzt meisterhaft liberal war. Da trug sich etwas zu, worauf

der Minister nicht gefaÃ�t sein konnte, weil sich derlei bei uns
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noch nie zugetragen hat, der Minister kannte keinen PrÃ¤zedenzÂ»

fall. Der junge Beamte schlug es ihm ab. Warum? Es sei

gegen seine Ueberzeugung. Der Minister sah ihn an, als ob

er nicht recht gehÃ¶rt hÃ¤tte, doch der junge Beamte blieb dabei.

Der Minister staunte, nahm ihm die Arbeit ab, entlieh ihn

und dachte lange nach. Was wollte dieser junge Mensch, den

er zu kennen glaubte wie sich selbst, der aber da plÃ¶tzlich

etwas ganz Unbegreifliches tat? Der Minister hatte leinen

Augenblick den Verdacht, daÃ� der junge Mensch am Ende

wirklick) eine Ueberzeugung haben kÃ¶nnte. Nein, das war kein

Subalterner, dem sah man doch an, daÃ� er zu den EinÂ»

geweihten gehÃ¶rte, die derlei wohl den Leuten sagen, aber doch

nicht selber glauben! So konnte der Minister es sich nicht

anders erklÃ¤ren, als daÃ� vielleicht der Ehrgeiz des neuen BeÂ»

amten noch schneller empor wollte, daÃ� er sich vielleicht von

andern zu einer Intrigue gegen ihn benÃ¼tzen lieÃ�, daÃ� es vielÂ»

leicht gerade darauf abgesehen war, einen MÃ¤rtyrer seiner

Ueberzeugung zu schaffen, diese Methode gibt es ja auch.

Also Vorsicht! Scharf ging dieser junge Mensch ins Zeug,

das muÃ�te man ihm lassen! Er stieg immer mehr in der

Achtung des Ministers, da war doch endlich einer, mit dem

es sich lohnte! Aber Vorsicht, und vor allem natÃ¼rlich auf

seinen Vorwand eingegangen, vor allem Respekt vor seiner

^Ueberzeugung', dann aber diesen ungeduldigen Ehrgeiz, bevor

er einen zweiten Anschlag zu planen Gelegenheit fÃ¤nde, rasch

von hier weggebracht, und zwar ohne KrÃ¤nkung fÃ¼r ihn, viel'

mehr so, daÃ� er dabei auf seine Rechnung kam, also zwar

weg und mÃ¶glichst weit weg, zugleich aber empor und mÃ¶gÂ»

lichst hoch empor! Es hat sich erprobt, Untergebene, die unÂ»

bequem werden, abzuschieben, indem man sie .befÃ¶rdert', woÂ»

mÃ¶glich zu Vorgesetzten, denen man das gÃ¶nnt, und die man

gern geÃ¤ngstigt oder jedenfalls fÃ¼r einigÂ« Zeit beschÃ¤ftigt weiÃ�.

So wurde Burckhard Direktor des Burgtheaters.

DarÃ¼ber schwirrt heute noch ein SchwÃ¤rm lustiger GeÂ»

schichten. Sie entstanden aus dem richtigen GefÃ¼hl, daÃ� VurckÂ»

hartÂ» nicht, weil man ihn fÃ¼r einen guten Direktor hielt, dazu

ernannt wurde. Er wurde dann einer, der befte seit Laube,

aber das konnte damals niemand vorher wissen, auch er selbst

nicht. So wurde denn damals erzÃ¤hlt, der Minister, fÃ¼r dessen

GÃ¼nstling Burckhard galt, habe sich den Gouverneur eine? Bank,

bei der er seinen SchÃ¼tzling gern untergebracht hÃ¤tte, kommen

lassen und ihn, der daneben auch Intendant der Hoftheater

war, nachdem er ihm die Gaben des ungewÃ¶hnlichen Beamten

geschildert und sich fÃ¼r seine auÃ�erordentliche TÃ¼chtigkeit verÂ»
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bÃ¼rgt, in unsrer lÃ¤ssigen Art, die keinen Wunsch ausspricht,

sondern nur â��nahelegt", gefragt, ob denn ein so fÃ¤higer, zu

einer so groÃ�en Zukunft bestimmter junger Mensch nicht etwas

fÃ¼r den lieben Baron wÃ¤re, was nun aber der liebe Baron,

Vanlgouverneur und Ã�heaterintendant in einer Person, miÃ�Â»

verstanden und den Befehl, der der Bank galt, auf das BurgÂ»

theater bezogen hÃ¤tte. Die Geschichte hÃ¤tte sich gar wohl erÂ«

eignen kÃ¶nnen, es werden durch Ã¤rgere Verwechslungen Karrieren

gemacht, aber der Varon ist unschuldig, er hÃ¤tte sich auch gar

nicht getraut, im Vurgtheater etwas vorzuschlagen, in dem er

ja nichts zu sagen hatte, alles aber der Kanzleidirektor, ein

sehr kluger, herrschsÃ¼chtiger, in seinen Methoden Â«Â«wÃ¤hlerischer,

in allen oesterreichischen Finten gewandter, mit allen Oelen der

Bureautratie gesalbter, rÃ¼cksichtsloser Kopf, der ebenso den

Obersthofmeister wie den schwachen, furchtsamen, nicht gern in

seinen kleinen LiebeshÃ¤ndcln gestÃ¶rten Intendanten mit List,

Lust und Laune als seine Subalternen zu behandeln verstand.

Der hatte Wilbrandt gestÃ¼rzt und sah nun, nach FÃ¶rsters

Tode, um einen Nachfolger aus, mit dein er halbpart und

gemeinsam Sache gegen den Intendanten und den ObersthofÂ»

meister, sozusagen eine Art Duumvirat machen kÃ¶nnte. Auch

er tÃ¤uschte sich wieder in Vurckhard und hielt ihn fÃ¼r einen

seiner Rasse, es war ihm nicht bang, daÃ� sie sich schon verÂ»

stÃ¤ndigen, in die Macht teilen und zusammen die FÃ¤den ziehen

wÃ¼rden, an denen der Intendant mit dem Vbersthofmeister

vor dem Publikum tanzen sollte. Auch war es ihm erwÃ¼nscht,

sich den mÃ¤chtigen Minister zu Dank zu verpflichten, indem er

ihm den unbequemen GÃ¼nstling abnahm. Er wuÃ�te, sobald

cr darÃ¼ber bei sich im reinen war, Vurckhard bei Freunden

zu treffen, die wÃ¶chentlich einmal kegelten. Einst kam er dahin

sehr spÃ¤t, man schalt ihn, und er entschuldigte, sich mit seinen

Sorgen im Burgtheater. Welchen Sorgen? fragte jemand.

Wir suchen einen Direktor und finden leinen, der dazu paÃ�t,

erwiderte er. Da sagte Vurckhard, die Kugel in der Hand

wiegend und in die Knie gebeugt, um zu zielen: â��Ernennen

S' halt einen, dann paÃ�t er. Es wird doch kein Mensch so

nnpatriotisch sein, daran zu zweifeln, fÃ¶nst lÃ¤Ã�t man ihn derÂ»

haften." Der Kanzleidirettor fragte: â��Glauben Sie?" BurckÂ»

hartÂ» sagte: â��In Vesterreich macht man das doch immer so."

Dann fuhren sie zu legein fort und sprachen nicht mehr davon.

Als sie fortgingen, fragte der Kanzleidirektor: â��Also hÃ¤tten

Sie Lust?" Darauf Vurckhard, der ihn miÃ�verstand: â��Ja,

gchen wir noch in ein Eafe!" Darauf der Kanzleidirektor:

â��DaÃ� kÃ¶nnen wir auch, aber ich meinte, ob Sie Lust HÃ¼tten,
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Vurgtheaterdireltor zu weiden." Da lachte Vurckhard laut auf,

mit jenem trompetenden â��ha", das er gern, wenn er etwa^

ganz absurd fand, schallend in die Luft warf. Er war doch

Beamter genug, daÃ� ihn diese Zumutung, zum Theater zu

gehen, beleidigen muÃ�te. Doch ekelte ihn seit jener Szene mit

dem Minister so, daÃ� ihm schlieÃ�lich jede Gelegenheit recht

war, loszukommen. Viel Ã¤rger kanns ja bei den KomÃ¶dianten

auch nicht sein! Er wuÃ�te nicht, was deÂ» Vurgtheaterdireltor

tonnen muÃ�, aber er zweifelte nicht, daÃ� er es kÃ¶nnen wÃ¼rde,

er zweifelte ja nie, daÃ�, wer irgend etwas kann, alles kann:

es komme nicht darauf an, was einer gelernt, sondern ob

er Verstand hat. Er lieÃ� einst, bei einem Unfall im Gebirge,

aus dem nÃ¤chsten Dorf den BrieftrÃ¤ger holen, nicht den Arzt,

mit der BegrÃ¼ndung: â��Ich kenne beide, der Arzt ist ein Esel,

der BrieftrÃ¤ger ist ein ganz gescheiter Bursch und wird eine

Sache, von der er nichts versteht, immer noch besser behandeln

als ein gelernter Esel." So gingen sie zusammen ins Caf6

und machten es ab. Des Oberhofmeisters und des Intendanten

war der Kanzleidirektor sicher, nur einer Schauspielerin nicht,

auf die man bei Hofe hÃ¶rte. Vurckhard kannte sie nicht und

erkundigte sich bei dem Kanzleidirektor nach ihr. Dieser sagte:

â��Sie iÃ�t gern Mohnbeugeln, besonders die von Demel, darin

besteht ihre HaupttÃ¤tigkeit." Sie beschlossen also noch in der

Nacht zum hofzuckerbÃ¤cker Demel zu gehen, lÃ¤uteten dort an

und erreichten es, daÃ� sogleich frische Mohnbeugeln zubereitet

und in aller FrÃ¼he an die Schauspielerin geschickt wurden,

mit einer Visitenkarte des MinistertalvizesetretÃ¤rs Doktor Max,

Eugen Vurckhard, der als unbekannter Verehrer der gefeierten

KÃ¼nstlerin seinen ehrfurchtsvollen GruÃ� entbot. Am Nach-

mittag fuhr der Intendant bei ihr vor und begann, sie behutsam

zu sondieren. Man mÃ¼sse ja nun endlich Ernst machen, das

Vurgtheater, der alte Stolz der Wiener, kÃ¶nne nicht lÃ¤nger

der FÃ¼hrung durch einen kunstsinnigen und kunstbegeisterten,

bewÃ¤hrten und erfahrenen Theatermann entraten und derÂ»

gleichen mehr, bis er zuletzt auf Vurckhard kam, in dem er

noch am ehesten eben jenen erfahrenen und bewÃ¤hrten TheaterÂ»

mann gefunden zu haben glaubte, vorausgesetzt natÃ¼rlich, daÃ�

nicht etwa die gefeierte KÃ¼nstlerin einer andern Meinung

darÃ¼ber wÃ¤re. â��Ich kenne den Herrn persÃ¶nlich noch nicht,"

sagte die Schauspielerin, â��aber ich weiÃ� nur Gutes von ihm."

Und so war Vurckhard Direktor des Vurgtheaters geÂ»

worden.
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Er .erlebte nun auch hier eben dasselbe wieder wie

vorher im Ministerium. Auch hier begab es sich wieder, dah

er gleich fÃ¼r einen Eingeweihten galt, und alle die andern

Eingeweihten freuten sich, wenn er seine Verachtung der alten

Phrasen zur Schau trug und den .Geist des alten BurgÂ»

theaters', diesen abgestandenen Paradegaul der wiener VerÂ»

logenheit, nicht mehr aus dem Stall lieÃ�. Man fand hochÂ«

stens zuweilen, daÃ� er â��vor den Leuten" etwas vorsichtiger

sein kÃ¶nnte, aber man fand das â��fesch", und das Fesche war ja

jetzt wieder Mode; es hat den Staatsanwalt Lamezan popuÂ»

lÃ¤r, deÂ« .SchÃ¶nen Karl' gar zum BÃ¼rgermeister gemacht, man

wetteiferte jetzt an Feschheit. Die feierliche WÃ¼rde, die man

frÃ¼her trug, zog an AutoritÃ¤ten nicht mehr, sie war durchÂ»

schaut, so muÃ�te man es mit einer andern Maske versuchen,

in einem neuen Ton, und der liberale SchÃ¶nredner der siebÂ»

ziger Jahre, der es zu arg getrieben hatte, wurde vom oemoÂ»

tratischen SpaÃ�macher abgelÃ¶st, in Worten und in Sitten kehrte

man wieder zur Leichtigkeit, Lockerhett und Lustbarkeit des

alten Wien zurÃ¼ck. Der zynische Ton war ja nÃ¤mlich gar nicht

neu, es war schon der Ton der fÃ¼nfziger Jahre gewesen, bei

jenen â��Macchiavellisten aus der Schule des fidelen Lebens",

wie Emil Kuh einmal die .Gutgesinnten' der glorreichen Zeit

vor Solferino genannt hat; die hatten denselben Hauch von

Fiakerstand und WÃ¤schermÃ¤delball, der jetzt die neuen ,PaÂ»

trioten' wÃ¼rzte. Burckhard, stets auf ein Versteck aus, worin

er sein GefÃ¼hl vor der Welt, auch vor den Freunden, ja vor

sich selbst schamhaft verwahren kÃ¶nnte, und, da ihm nichts verÂ»

haÃ�ter war als der Heuchler sittlicher Empfindungen, gern mit

gefÃ¼hllosen Neden bramarbasierend, konnte sich, da er ja seiner

Sittlichkeit im handeln ganz unmittelbar sicher war, erlauben,

in jenen Ton einzustimmen, und war so anfangs auf dem

besten Wege, beliebt zu werden, trotz seinen Marotten. Zu

diesen Marotten gehÃ¶rte, daÃ� er nun im Burgtheater wirklich

zu arbeiten begann, was doch niemand von ihm verlangte,

daÃ� er sich um die Kunst bemÃ¼hte, die doch den Direktor

des Burgtheaters nichts angeht, daÃ� er seine Sache ernst nahm,

nicht bloÃ� als ein Mittel, sich vorwÃ¤rtszubringen. Er hatte

auch hier wieder eine Ueberzeugung, wie damals im MiniÂ»

sterium, und man glaubte sie i,hm hier so wenig wie dort,

man hielt sie auch hier wieder fÃ¼r einen Vorwand. Was

steckt dahinter, fragte man, was will er damit? Er ist doch ein

gescheiter Mensch! Kann ein gescheiter Mensch eine NeberÂ»

zeugung haben? Woher? Wozu? Er sieht, daÃ� er sich daÂ»

durch unbequem und uns das Leben sauer macht. Man hat
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ihn auch schon gewarnt, er weiÃ� also, daÃ�, man sich das nicht

lange gefallen lassen, sondern ihn von seinem Posten entÂ»

fernen wird. Wenn er trotzdem davon nicht ablÃ¤Ã�t, so will er

also offenbar von feinem Posten entfernt sein, es ist offenbar

seine Methode, sich Ã¼berall lastig zu machen, um emporzuÂ»

kommen, stets hinausgeworfen, aber stets hinauf. Nun kÃ¶nnten

wir ihn ja pensionieren; man hat auch Schreyvogel, auch Laube

einfach weggeschickt. Aber schicken wir ihn weg, so wird er

StÃ¼cke, Romane, Artikel schreiben; und er weiÃ� zu viel. Auch

andre schreiben, auch andre durchschauen uns, schildern unsre

Geheimherrschaft und treffen uns ganz gut, aber es schadet

nichts, weil sie kein Detail wissen, leicht in irgendeinem NebenÂ»

punkt widerlegt und dadurch Ã¼berhaupt unglaubwÃ¼rdig werÂ»

den, so daÃ� wir dann das Ganze fÃ¼r Phantasterei von FeuilleÂ»

tonisten ausgeben kÃ¶nnen. Ihm aber wÃ¼rden die Leute glauben,

denn er weiÃ� zu viel, er hat das DetM, er hat Namen

zur Hand. Wenn wir ihn stÃ¼rzen wollen, so mÃ¼ssen wir ihn

dorthin fallen lassenÂ» wohin er zu sallen wÃ¼nscht.

So kam Burckhard vom Burgtheater an den VerwaltungsÂ»

gcrichtshof.

Aus einem Buch, das bei S. Fischer erscheint, .Erinnerung an

Burckhard' heiht und ihn als Menschen, Theatermann und SchriftÂ»

steller charakterisiert.

Brahms Erben

<^er Tod deckt auf die hÃ¼llen, zu die BlÃ¶Ã�en. Die Erinnerung

">Â»^an Brahms NÃ¼chternheit, an seine Kompromisse, an alle

UnzulÃ¤nglichkeiten seines Wesens wird mit jedem Tag matter,

die Dankbarkeit fÃ¼r die Initiative feiner furchtlosen Jugend,

fÃ¼r die besonnene ZÃ¤higkeit seiner Mannesjahre mit jedem Tag

stÃ¤rker. Es ist schon wie eine Huldigung fÃ¼r ihn, wie die AnÂ»

erkennung eines Neichtums, den AltersschwÃ¤che angreifen, aber

nicht aufbrauchen konnte, daÃ� zwei Theater seine Erbschaft anÂ»

getreten haben. Sein Ensemble ist nicht in seinem Hause geÂ»

blieben. In diesem Hause hofft Barnowsly zu beweifen, daÃ�

er nicht mehr nÃ¶tig hatte, sich auf ein Kleines Theater zu

beschrÃ¤nken. Das Ensemble aber des starren, eigensinnigen,

despotischen Brahm scheint sich von eben dieser seiner Energie

so festgeschweiÃ�t, scheint sich so wahrhaft als Ensemble, als EinÂ»

heit zu fÃ¼hlen, daÃ� es zunÃ¤chst >auf ein oberhaupt verzichtet.

913



Alles Gute! Alles Oute fÃ¼r jeden Erben einer PersÃ¶nlichkeit,

weil ers schwer hat. Erst recht alles Gute fÃ¼r diese beiden

Erben, die sichs besonders schwer machen. Keiner hÃ¤tte sie ge-

scholten, wenn sie ruhig eingestanden hÃ¤tten, daÃ� es vorderhand

nicht weiter reiche als zur schlichten, lebenstreuen Darstellung

eines anstÃ¤ndigen bÃ¼rgerlichen â�� traurigen oder lustigen -

StÃ¼cks. Wenn sie dann vielleicht allmÃ¤hlich zu GrÃ¶Ã�e, Stil

und Phantasie emporgestiegen wÃ¤ren, so hÃ¤tte man das be-

reits als Aeberzahlung berechtigter AnsprÃ¼che genommen. Aber

siehe: der Ehrgeiz dieser Erben schwindelt von Anfang an

hÃ¶her. Sie wollen nicht bloÃ� Erben â�� sie wollen Brahms

Fortsetzer, Vollender, Aeberwinder sein. Beide beginnen genau

da, wo Vrahm aufgehÃ¶rt hat: Barnowsky bei dem Nomantiker

Ibsen, die SozietÃ¤tÂ« des Deutschen KÃ¼nstlertheaters bei dein

Klassizisten Schiller. Vrahms Ibsen-Nepertoire ging vom

.Bund der Jugend' bis zum Epilog, sein SchillerÂ»Nepertoire

(wie seine SchillerÂ»Biographie) von den .NÃ¤ubern' bis zum

,Don Carlos'. Jenes wurde maÃ�gebend fÃ¼r die Bewertung

Ibsens in Deutschland,- dieses kam fÃ¼r nichts und niemand

in Betracht und erlosch mit Kainzens Abgang vÃ¶llig. Der

Ibsen Â« Apostel war schÃ¶pferisch, der Schiller Â» Interpret ohn-

mÃ¤chtig gewesen. Bei seinen Erben ist es gerade umgekehrt:

Barnowsky ist am >Peer Gynt' gescheitert, und die SozietÃ¤t hat

den .Wilhelm Teil' prachtvoll erneuert.

Barnowsky darf sich nach seiner Vergangenheit verbitten,

daÃ� ihm durch Hochachtungsbezeugungen vor seinem FleiÃ� verÂ»

Meiert wird, wie wenig dieser FleiÃ� genÃ¼tzt hat. Also heraus

mit der vollen Wahrheit: daÃ� durch allen FleiÃ� nichts zuÂ»

stÃ¤nde gekommen ist, als die langwierige, schwunglose, eintÃ¶nige

Abwicklung von Fetzen einer vielfarbigen und vieldeutigen

Dichtung, die der Â«Regisseur nicht verstanden hatte und desÂ»

halb auch dem Publikum nicht verstÃ¤ndlich machen konnte.

Das braucht sich um die FÃ¼lle von literarischen Beziehungen,

um Ibsens Kritik und Negation einer vorausgegangenen WeltÂ»

anschauung, um seine Satire auf Norwegen, um hundert bis

tausend Tagesanspielungen ganz und gar nicht zu kÃ¼mmern.

Es muÃ� nicht einmal erfahren, daÃ� es hier ein Nationalgedicht,

das Gedicht einer fremden Nation vor sich hat, da dies sich

ja zum Weltgedicht erweitert. Denn .Peer Gynt' ist ein ewiger
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Typus, wie Faust, wie Hamlet, wie Von Juan. Der .halbe'

Mensch. Das Opfer der eigenen entfesselten Phantasie, der

Originalheld der LÃ¼ge und der tragische KomÃ¶diant der Wahr-

heit. Ein hjalmar Ekdal in Fresko nebst andern Figuren Ibsens

im Keim oder in der Umkehrung. Mcht faÃ�bar, weil er nicht

wurzelt, sondern in und aus SelbsttÃ¤uschung, Traum, Spuk,

Halluzination und Autosuggestion lebt, aber eben nicht leben

kann. Der auf der wilden Jagd nach seinem Ich es vertut

und zersplittert und darum nie findet. Die schrullenhafteste

Zwitterseele: Prahlhans und Â«Raufbold und Dichter, Tagdieb

und MÃ¤dchenrÃ¤uber und voll unbewuÃ�ter und tatuntrÃ¼ftiger

Sehnsucht nach der Einen, bei der sein .Kaisertum' wÃ¤re, wenn

er mehr vom Kaiser als vom Troll, mehr vom Charakter als

vom Ã¼ppigsten NeprÃ¤sentanten der Charakterlosigkeit hÃ¤tte. FÃ¼r

so Einen ist der groÃ�e Krumme â�� die stumpfe Welt, die ver-

logene Gesellschaft, die feige SelbstgenÃ¼gsamkeit, eben alles, was

der anschauliche Name sagt â�� nicht der Erbfeind, sondern der

Feind und der Bruder. Sie bekÃ¤mpfen einander und kÃ¶nnen

einander doch nichts tun. Peer Gynt sieht fÃ¼r den groÃ�en

Krummen stark aus, weil rechts und links von ihm Frauen

stehen, ist aber vor Gott schwach und arm, weil er sie stehen

lÃ¤Ã�t, von ihnen weg ins Leere stÃ¼rmt und zur Mutter erst

zurÃ¼ckkehrt, als es mit ihr, zur Geliebten, als es mit ihm

vorbei ist. Diese beiden Szenen sind dieses MenschheitsmÃ¤rchens

menschlichste und mÃ¤rchenhafteste HÃ¶hepunkte. Vis zu ihnen,

zwischen ihnen lÃ¤uft der Weg von Peer Gynts Schicksal und

Dasein als eine grade Linie, von der die mannigfachsten Ab-

zweigungen in die Kunterbuntheit, in den Nebel der PhanÂ»

tastit, in die romantische Ironie und die wesenlose Allegorie

fÃ¼hren. Die Aufgabe ist: zunÃ¤chst einmal die grade Linie klar

und scharf nachzuziehen, dann aber von den SeitensprÃ¼ngen

so viele mitzumachen, wie die physischen KrÃ¤fte der Schauspieler

und der Zuschauer erlauben. Wenn das geschieht, muÃ� ein

deutliches Bild des StÃ¼ckes entstehen. Es ist das Todesurteil

Ã¼ber Varnowskys AuffÃ¼hrung, daÃ� keiner, der das Buch nicht

kannte, Ibsens dichterische Absichten erfassen â�� was denn!

daÃ� dieser ungebildete Theaterbesucher, mit dem einzig zu

rechnen ist, Ã¼berhaupt nicht ersehen konnte, was eigentlich vor-

geht, was im grÃ¶bsten VerstÃ¤nde passiert. Die BÃ¼hne um eine

Dimension Ã¤rmer als das Bricht statt reicher: da wird die
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Wohltat des Theaters Plage und die Vernunft dieser ergÃ¤nzenÂ«

den, belebenden und beseelenden Kunst der bare Unsinn,

Es war schon grundfalsch, Griegs Musik, die Ibsen nicht

unebenbÃ¼rtig ist, aber nicht Ã¼berall zu ihm patzt, vollstÃ¤ndig

und von einem reichlichen und sichtbaren Orchester spielen zu

lassen. Was die Stimmung gehoben hÃ¤tte, wenn es auf ein

paar TÃ¶ne beschrÃ¤nkt und im hinterÂ» und Nebengrund geÂ»

halten worden wÃ¤re, das zerstÃ¶rte sie als Selbstzweck und im

Vordergrund immer wieder. Dieses MiÃ�verstÃ¤ndnis ging

durch die AuffÃ¼hrung. GewiÃ� soll man groÃ�en Schauspielern

im Interesse eines Ganzen die kleinste Volle zumuten. Aber

fÃ¼r eine winzige Episode Frau Vurieux aufbieten und

nicht etwa als Schauspielerin, sondern als singende TÃ¤nzerin

aufbieten, heiÃ�t: den Blick von der Hauptsache ablenken; und

gar dieser kleinen Sensation zuliebe der Vision der harrenden

Solvcig den Naum schmÃ¤lern, heiÃ�t: dem Interesse des Ganzen

nicht dienen, sondern zuwiderhandeln. An wie vielen Stellen

Varnowsky das getan hat â�� das aufzuzÃ¤hlen, wÃ¤re unÂ»

gerecht und unlohnend. Es war, noch am zweiten Abend,

Â«ine ErÃ¶ffnungsvorstellung, gegen die man gelinde und

schmeichelnd sein soll; und es war die Vorstellung eines Dramas

von Dimensionen, die vorlÃ¤ufig fÃ¼r diese Negie zu gewaltig

sind, an die sie sich demnach hoffentlich nicht so bald wieder

wagen wird. Varnowsky sehe sich selber etwa die hochzeitsÂ»

szene an, und er wird zugeben, daÃ� sie steifer, unÃ¼bersichtlicher,

irrefÃ¼hrender gar nicht geraten tonnte. Norwegen hatte keine

Leuchtkraft, hatte nicht jenen Zwielichtglanz der MitternachtsÂ»

sonne, der schwere SommertagstrÃ¤ume gebiert, Fjelde fÃ¼r das

Auge in SÃ¼mpfe verwandelt und Peer Gynts wunderlich

Wesen klimatisch erklÃ¤rt. Es fehlte an der Einbildungskraft,

die aus der Audienz bei dem DovreÂ»Alten einen Albdruck,

aus dem KnopfgieÃ�er einen Mephisto gemacht hÃ¤tte. Es fehlte

an der SouverÃ¤nitÃ¤t, aus dem Capriccio des vierten Aktes

die Momente herauszuschlagen und zusammenzuballen, die

nÃ¶tig sind, um von Peer Gynts Jugend zu seinem Alter Ã¼berÂ»

zuleiten. Es fehlte â�� ich kann leider doch nicht gelinde und

schmeichelnd sein â�� es fehlte der Nerv fÃ¼r die GroÃ�artigkeit

der Szene, wo den alten Mann seine ungedachten Gedanken,

seine ungeweinten TrÃ¤nen und seine ungetanen, Werte vorÂ»

wurfsvoll und traurig umschweben. Um es nach alledem sehr
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hart, aber ganz wahr auszudrÃ¼cken: die Vorstellung wirkte

ebenso ledern wie ungebildet. Was zÃ¼ndete, wird nirgends

verpuffen: Aase und Solveig, an die hier Ã¼berdies Ilka GrÃ¼Â»

ning ihre erbarmungslose Aufrichtigkeit der Charakteristik. Lina

Lossen ihr kunstloses, Menschentum gegeben hatten. Zwischen

ihnen stand KayÃ�ler, also nicht Peer Gynt. Der ist die LÃ¼ge,

KayÃ�ler die Ehrlichkeit in Person. Peer Gynt hat vom MÃ¼tterÂ»

chen die Frohnatur, KayÃ�ler muÃ� sie sich abzwingen. Wie

weit ihm das gelang, war erstaunlich. Die espritvolle LeichtigÂ»

leit des weltumfahrenden Hochstaplers hÃ¤tte man ihm kaum

zugetraut. Am SchluÃ� wÃ¼rde es den Eindruck vergrÃ¶Ã�ern,

wenn er sich von der Einsicht in die grauenhafte ZweckÂ»

losigkeit seines Lebens nicht Schmerzensschreie, sondern tiefe

Seufzer entlocken lieÃ�e. Dies grauenhaft zwecklose Leben selber

hatte er uns nicht vorgelebt.

.Wilhelm Teil' aber ist uns vorgelebt worden. Ich will

gleich sagen, daÃ� ich entschlossen bin, hier einmal Ã¼berhaupt

leine Schattenseiten zu bemerken. Es muh ein Ausgleich geÂ»

schaffen werden. Wo sich andre das Necht nehmen, Ã¼ber

allerlei kleinen unvermeidlichen Uebertreibungen einer prniÂ»

zipiell gemeinten Vorstellung ihren flammenden Zug von WahrÂ»

haftigleit zu Ã¼bersehen, nehme ich mir das Necht, weiter nichts

als ihn zu sehen. Die Neberraschung ist dabei nicht, daÃ� einer

Schillers Drama als eine Dichtung von heute empfindet, sondern,

daÃ� einer auÃ�er "Reinhardt imstande ist, diese Empfindung auf

die VÃ¼hne und von der BÃ¼hne herab auf uns zu Ã¼bertragen.

Am dritten Abend â�� wer nicht muÃ�, sollte nie in eine Premiere

gehen â�� steht man Schlag Mitternacht auf und hat keinen

Einwand gegen die AuffÃ¼hrung, als daÃ� fie nicht lÃ¤nger dauert.

Man ist vielleicht so frisch, weil so viel weggefallen ist; aber

was blieb, ist so durchwÃ¤rmt und durchseelt worden, daÃ� man

den Nest am liebsten auch noch hÃ¶rte. Das wÃ¤re die Probe

darauf, ob nicht am Ende nur frÃ¼here schlechte AuffÃ¼hrungen

schuld sind, daÃ� dieser Nest dem Nealisten Hauptmann senÂ»

timental. schwÃ¼lstig und dramatisch unnotwendig geklungen hat.

Ich glaube es nicht. FÃ¼r mich bedarfs keiner Probe. Ich

wate unbedenklich mit Hauptmann durch das Vlut aller Verse,

die er niedergemetzelt hat, weil ihm dies Vlut zu dÃ¼nn war.
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BloÃ�er Klang ist ihm nie Wohlklang, sondern immer MiÃ�Â»

tlang. Wo Schiller GefÃ¼hle pathetisch steigert, erlaubt

sich Hauptmann, sie auf ein menschliches MaÃ� zurÃ¼ckzufÃ¼hren,

und darf und kann es, weil diese GefÃ¼hle selbst bei Schiller

echter sind als ihr Ausdruck. In einem StÃ¼ck, dem man nach-

gesagt hat, daÃ� es aus lauter Sentenzen bestehe, die sich beÂ°

liebig vertauschen lieÃ�en, sucht ein Kenner der Menschenseele

nach psychologischen Motiven und findet eins nach dem andern.

Er bringt sie ans Licht, indem er einfach wegstreicht, was sie

verschÃ¼ttet und verdunkelt hat. Dieser geniale Dichter ist ein

genialer Dramaturg.

Er ist auch ein genialer Â«Regisseur. Ob die Schweiz so

aussieht wie bei ihm, weiÃ� ich nicht. Ob die Stilisierung,

wenn es eine ist, reizvoller hÃ¤tte ausfallen kÃ¶nnen, interessiert

micht nicht. Innen â�� immer wieder: innen lebt die schaffende

Gewalt, Hauptmann bewÃ¶lkt den Himmel, aus dem der Blitz

herniederfahren wird, so schwarz und dicht, daÃ� er sich mir

bekommend auf die Brust legt. Dies unterdrÃ¼ckte Volk der

Hirten kommt einem brÃ¼derlich nahe. Mannskerle von Fleisch

und Blut, wetterfest, gebrÃ¤unt, schwerfÃ¤llig und so schamhaft,

daÃ� sie sich erst durch verlegenes GelÃ¤chter den Mut machen

mÃ¼ssen, ihr herz einander zu entdecken. Was ein TheaterÂ»

Vollbart wie der andre war, ist plÃ¶tzlich interessantes Individuum

und doch Teil jener Masse, die der Held eines einstmals

phrasenhaften, jetzt aber durchaus bodenstÃ¤ndigen VoltsschauÂ»

spiels ist. Darin weht fÃ¼hlbar Luft, blÃ¼ht sichtbar Humor.

StÃ¼ssi ist wirklich ein FlurschÃ¼y im grÃ¼nen IÃ¤gergewand und

LodenhÃ¼tchen, der Teilen zutraulich auf den Leib und uns

aufs Zwerchfell rÃ¼ckt. Die ApfelschuÃ�szene funkelt in neuer

Beleuchtung. Auf engstem VÃ¼hnenraum erreicht ein Extrakt

des Wortlauts eine unvergleichlich tiefere Bewegtheit denn

je. Es gibt keinen toten Punkt im StÃ¼ck. Was toter Punkt

hÃ¤tte bleiben mÃ¼ssen, ist ja gerade deshalb gestrichen. Was

seit langem ,Zitat' ist, tritt zurÃ¼ck. Was man nie gehÃ¶rt hat,

ist auf einmal sinnreich und sinnlich. Was als Ausbruch an

dieser bestimmten Stelle seinen legitimen Dienst zu leisten hat,

wird in voller StÃ¤rke .gebracht'. Denn man muÃ� nicht etwa

denken, daÃ� Hauptmann darauf aus war, Schillers Feuer zu

dÃ¤mpfen, wie Brahm vor neunzehn Jahren zu seinem und

Schillers Schaden getan hat. Wo es Grund hat, zu lodern,



lodert es schon. Aur der Affekt und Effekt ohne Ursach ist

diesem Wahrheitsfreund verhaÃ�t.

Und was hat er aus Brahms Ensemble gemacht! Schienen

das nicht kÃ¼mmerliche Neste, mit denen kein naturalistisches

StÃ¼ck von sechs Personen mehr zu bewÃ¤ltigen war? Man er-

innere sich etwa an .Glaube und Heimat', vergleiche damit

diesen .Wilhelm Teil' und staune. Man sei Zeuge, wie der blutÂ»

junge Herr ZeiseÂ»GÃ¶tt als Melchthal beim DreimÃ¤nnerschwur

durch ein unterdrÃ¼cktes Schluchzen heftiger ergreift, als ihm

und andern durch die fulminanteste Absingung seiner ParadeÂ»

Arie mÃ¶glich wÃ¤re. Man sehe Herrn Oscar Fuchs als kernÂ»

Haft gÃ¼tigen Walter FÃ¼rst und frage, wie ein solcher SchauÂ»

spieler zehn Jahre lang im Schatten stehen durfte. Man beÂ»

wundere FrÃ¤ulein Sussins leidenschaftliche Stauffacherin. Man

wende den Blick nicht von ihrem Stauffacher. Man ergÃ¶tze

sich an Aeichers untheatralisch dÃ¼nkelhaftem, garnicht bÃ¶sewichtÂ»

artigem, einfach hundeschnÃ¤uzigÂ»schlechtem GeÃ�ler. Aber

ich kann nicht alle nennen, die von Hauptmann Blut, Farbe,

WÃ¤rme, Leben empfangen hatten. Herr Marr gibt den Teil

ungewÃ¶hnlich einprÃ¤gsam als einen gefÃ¤hrlichen Burschen, geÂ»

fÃ¤hrlich in aller Unschuld durch seine VÃ¤renhaftigkeit und eine

VertrÃ¤umtheit, die leicht zu Gewalttaten aufzuschrecken ist.

Attinghausen heiÃ�t: Oscar Sauer. Verspottet mich nur: es war

ein Abend des GlÃ¼cks.

Tic Hauptsache bleibt: Der alte Schiller lebt noch. Lebt

wieder fÃ¼r alle, die sich nicht mehr gar zu viel aus ihm gemacht

hatten. Die SozietÃ¤re werden sich hoffentlich nicht einreden,

lassen, daÃ� sie irgendwie pietÃ¤tlos vorgegangen sind. â��Und

wenn zu dir von Sohnespflicht, mein Sohn, dein alter Vater

spricht: gehorch ihm nicht, gehorch ihm nicht!" Und spricht

zu euch von .Tradition' die ganze Wackelgreis-Legion: glaubt

keinen Ton, glaubt keinen Ton! Euer Weg ist der richtige.

Ihr habt nicht bloÃ� das Recht â�� ihr habt die Pflicht, mit euern

Augen von heute zu sehen; und ihr habt ja auch gar leine

andre MÃ¶glichkeit. Und selbst wenn ihr sie hÃ¤ttet: seht nicht

aus Schiller das achtzehnte Jahrhundert heraus, sondern seht

euch in Schiller hinein. Und wenn man euch schilt: lacht tapfer

des Widerstands. Euer Vrahm war am grÃ¶Ã�ten, da ihn

die Pfeile der Vototuden durchlÃ¶cherten. Jetzt wird er im

Himmel fich Ã¼ber euch freuen.
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Der Menschenfreund / von WM Handl

Hjnsre Theater wÃ¼Ã�ten vermutlich heute noch nichts von

14 Galsworthy, wenn nicht Vernarb Shaw vor ein paar

Jahren die Konjunktur fÃ¼r den englischen Import so krÃ¤ftig

angeregt hÃ¤tte. Nun, mit irgendeinem muÃ�te wohl angefangen

werden, und Shaw ist immer noch der stÃ¤rkste, immer noch . . .

Nachdem er also angefangen hatte, die Mattheit und Verlogen-

heit des englischen Schauspiels kritisch aufzuwÃ¼hlen und leidenÂ»

schaftlich zu beleben, kamen andre mit Ã¤hnlichen Versuchen,

die Reform jenes unertrÃ¤glichen Repertoires fortzusetzen. GalsÂ»

worthy ist unter ihnen. Begann als feiner psychologischer ErÂ»

zÃ¤hler â�� etwa ein Vourget mit roten Backen; und nachdem er

lange genug die seelischen EigentÃ¼mlichkeiten seiner guten

Gesellschaft episch abgewandelt hatte, entdeckte er auch die trÃ¼bere

und grÃ¶Ã�ere HÃ¤lfte der lebendigen Welt, die nicht mehr .GesellÂ»

schaft' heiÃ�t. Es wÃ¤re darÃ¼ber nachzudenken, warum sie nun

auch in England anfangen, sich ihr TheatervergnÃ¼gen mit derlei

ironisch gewÃ¼rzter, bitter schmeckender sozialer Weisheit verÂ»

setzen zu lassen. Uns Deutschen liegt es im Blut, wir haben

die â��SchaubÃ¼hne als moralische Anstalt" entdeckt, wohl uns!

In Frankreich war es eine Zeit lang Laune oder Mode und

verschwand dann wieder. In Italien wird derartiges noch

immer nicht geduldet. Die EnglÃ¤nder fangen jetzt an, es sich

gefallen zu lassen, wenn man ihnen, auf ein paar tÃ¼chtige

sozialpsychologische Wahrheiten gestÃ¼tzt, von der BÃ¼hne her ins

Gewissen redet. Beginnt ihr absichtsvoll verstocktes SelbstbewuÃ�tÂ»

sein, dem sie so viel Macht und Ansehen verdanken, nun auf

einmal nach altruistischer Durchleuchtung zu lechzen? Wird es

subtiler oder wird es nur schwÃ¤cher? Die Frage ist mehr als

interessant â�� fÃ¼r England.

FÃ¼r uns in Prag handelt es sich um eine Theaterpremiere.

Man sieht ein Lustspiel von konzilianter LiebenswÃ¼rdigkeit, das

sich sehr ernsthaft und eindringlich geben mÃ¶chte. Den Satten

werden die hungrigen, den SeÃ�haften die Vagabunden, den

sozialen Rettern die Rettungslosen entgegengestellt. Ohne

agitatorisches Geschrei und ohne den Wust dokumentarischer

Tatsachen, der wissenschaftlich begrÃ¼nden will; sondern mit einem

guten LÃ¤cheln, das Ã¼ber alle WiderwÃ¤rtigkeiten des Ã¤uÃ�ern

Lebens hinweg die Seelen unmittelbar anrÃ¼hrt und aufschlieÃ�t.

Da ist ein freundlicher Ã¤lterer Herr, unverbesserlich in

seinem Drang, zu helfen und Gutes zu tun. Sein Blick und

fein Wesen zieht alle Bettler, Lungerer und Taugenichtse unÂ»

widcrstehlich an,- sie setzen sich auf ihn, wie Fliegen auf Zucker.
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Er bringt sie fÃ¶rmlich an seinen Aermeln und RockschÃ¶Ã�en

mit, hur groÃ�en Verzweiflung seiner Tochter, die ihn von

solchem GefolgÂ« gerne befreien mÃ¶chte. Am Weihnachtsabend

hat Â«r wieder drei solche Exemplare bei sich versammelt: einen

verkommenen alten Kutscher, eine zweifelhafte BlumenverkÃ¤usertn

und einen philosophischen jungen Franzosen, der sich auf der

Suche nach irgendeinem unbestimmten groÃ�en GlÃ¼ck die Kleider

abgerissen und die Stiefel durchgelaufen hat. Der freundliche

Herr beherbergt diese drei, beschenkt sie, sucht ihnen zu helfen.

Aber sie bleiben, wie sie sind, und leine tzilfe nÃ¼tzt. Das

Leben hat ihnen nichts mitgegeben, als ihren Yang zu schmelzÂ»

losem GlÃ¼ck, eine unstete innere Flamme und ein biÃ�chen PhanÂ»

tasie; das ist zu viel, um ein Ã¤rmliches Los in Geduld zu

tragen, Zu wenig, um ein besseres mit Beharrlichkeit zu e?Â»

obern. Die Theorien der Sozialreformer werden an ihnen zuÂ»

schÃ¤nden; weder freundliche Rede noch eiserne Strenge, weder

guter ^Rat noch liebreiche Tat tonnen dauernd helfen. Sie

sind vom Schicksal gezeichnet; man mÃ¶chte wÃ¼nschen, daÃ� sie

aus der Welt fort wÃ¤ren, und sie spÃ¼ren diesen Wunsch der

andern. Die beste Wohltat an ihnen ist: sie lassen, wie sie

sind. SchlieÃ�lich fehlt ihnen ja nichts als ein biÃ�chen WohlÂ»

stand, um gut und glÃ¼cklich zu sein. Denn der freundliche Ã¤ltere

Herr, der sich immer wieder von ihnen ausplÃ¼ndern lÃ¤Ã�t, ist

im Grunde genau so unverbesserlich wie sie, und hÃ¤tte er

sein Geld nicht, wer weiÃ�, wohin er lÃ¤ngst, als einer der ihren, geÂ»

kommen wÃ¤re! Das ist der Sinn und das ist eigentlich auch

die ganze Handlung des StÃ¼ckes. Mehr ereignet sich fast nicht.

Es gibt kaum einen Vorgang, fondern nur einen Zustand, der

von den nÃ¤her und entfernter Beteiligten der Reihe nach durchÂ»

gesprochen wird. Dies freilich mit aller Zartheit und KlugÂ»

heit; mit einer freundlichen Leichtigkeit, die nicht totschlÃ¤gt

und nicht um sich beiÃ�t. Und der Franzose, der originellste

und Ã¼berlegenste Kopf unter allen, zieht dann die SchluÃ�Â»

folgerung, zu der fich der Dichter bekennt. Tolerantes AchselÂ»

zucken: das bezeichnet die Stimmung dieses sozialen Lustspieles;

eine milde Weisheit, die dem Psychologen alles erlaubt und

dem Reformer alles verwehrt; dramatisch sehr furchtbar, praktisch

nicht zu gebrauchen.

So sieht das StÃ¼ck beim Lesen aus. In dieser Vorstellung

war es nicht wiederzuerkennen und wurde mit allen Zeichen

des Unwillens wie eine miÃ�lungene und sinnlose Sache ab-

gelehnt. Es sei gerechtermatzen festgestellt â�� denn das StÃ¼ck

wird bleiben und fÃ¼r sich selber reden; aber die Arbeit des
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Abends ist dahin und kann nur das eine Mal beurteilt werden

â�� es sei also festgestellt, daÃ� den Negisseur nur ein geringer

Teil der Schuld trifft. Herr Max SchÃ¼tz ist auf diesem Gebiete

Neuling (er hÃ¤tte freilich nicht mit einer so ungewÃ¶hnlichen,

KomÃ¶die von fremdartiger Stimmung anfangen mÃ¼ssen) und

hat, wie nicht anders zu erwarten war, manches verfehlt, aber

auch manchen gesunden und begabten Einfall sehen lassen.

And von den Darstellern paÃ�te der und jener ganz gut, mancher

wenigstens halbwegs in feine Nolle. Es hat dielfach nur an

Zeit und an Sorgfalt gefehlt, die ganze Feinheit der Zeichnung

und die ganze Feinheit der Stimmung aus den KrÃ¤ften, die

ja vorhanden sind, herauszuholen. Solche StÃ¼cke mÃ¼ssen vorÂ»

sichtig angefaÃ�t oder â�� vorsichtig beiseite gelassen werden.

Sonst bekommen sie ein Gesicht, wie dieses, das den Anbefangenen,

verdrieÃ�t und den Kenner schmerzt. . . Das war die deutsche

UrauffÃ¼hrung. Welches GlÃ¼ck fÃ¼r Galsworthy, daÃ� die englische

Premiere fchon etwas frÃ¼her gewesen ist!

Dresden / von Christian Gaehde

s^n Anwesenheit des KÃ¶nigs, also des ganzen Hofes, vor den

<x) StadthÃ¤uptern und einem Parkett von VÃ¼hnenschriftstellern

und Theaterleitern ist am dreizehnten September das neue

kÃ¶nigliche Schauspielhaus erÃ¶ffnet worden. Die Einweihungs-

vorstellung unterschied sich von ihresgleichen dadurch, daÃ� nicht

dilettantische Zweckdichterei sich stillos mit groÃ�er Kunst mischte

oder abgerissene Szenen aus klassischen Werken wie gutgemeinte

Versprechungen auf spÃ¤tere Leistungen von Dauer und GrundÂ»

lichkeit anmuteten. Nach Webers IubelouvertÃ¼re leitete ein

kurzer szenischer Prolog von Herbert Eulenberg, Scherz und

Ernst in der Charakterisierung von klassischer Kunst, Moderne

und Kritik glÃ¼cklich mischend, zum ,Robert Guiskard' und der

,Torgauer Heide' Ã¼t>er. Mit besonderem Recht hatte man diese

klassischen Fragmente gewÃ¤hlt, denn die Hoffnungen ihrer Dichter

hingen an Dresden und seinem Hoftheater, und was das alte

Ensemble auf der neuen BÃ¼hne im groÃ�en Drama leisten wird,

das konnte am besten mit diesen gewaltigen Torfen proÂ»

grammatisch angedeutet werden.

Ein schlichter Vau ist es, den die Firma Lossow und KÃ¼hne

entworfen und errichtet hat, von vornherein nur fÃ¼r die inÂ»

timern Wirkungen des Schauspiels gedacht, hÃ¶fische PrunkÂ»

entfaltung, wie sie die Oper fordert, ist daher fast gÃ¤nzlich

vermieden. Sandsteinpilaster heben die Hauptfassade, unter der

sich ein breiter Lanbengang hinzieht; sonst hat man sich mit
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einfacher Verputzung der ruhig gegliederten AuÃ�enseiten beÂ»

gnÃ¼gt. Aus dem KassenvestibÃ¼l, das in warmen, einfachen Farben

gehalten ist, fÃ¼hren Marmortreppen zum Eisten Rang. Das Foyer

des Parketts birgt eine interessante Portraitgalerie von dresdner

BÃ¼hnenkÃ¼nstlern seit dem Jahre 1775, das Foyer des Ersten

'Rangs, in Elfenbein und Grau, bietet einen wundervollen

Blick auf den Zwinger. Der eigentliche Zuschauerraum derÂ»

bindet das alte RangÂ» und Logentheater mit der modernen

amphitheatralischen Anlage und enthÃ¤lt in Parkett und drei

NÃ¤ngen 1312 PlÃ¤tze. Er wirkt mit seinem grauen Grundton,

dem WeiÃ�, Gelb und Gold stÃ¤rkeres Leben geben, ungemein

geschlossen und lÃ¤Ã�t die alles beherrschende BÃ¼hne auÃ�erordent-

lich nahe erscheinen.

Sie wird das Interesse der TheaterfachmÃ¤nner in ganz

erheblichem' MaÃ�e wecken, denn alle Errungenschaften der moder-

nen Theatertechnik sind hier von Adolf Linnebach zu einem

neuen Typus des BÃ¼hnenhauses weiterentwickelt worden. Die

eigentliche VÃ¼hnenflÃ¤che besteht aus je drei unabhÃ¤ngig von

einander versenkbaren Streifen von achtzehn Metern Breite

und sechs Metern Tiefe, an die sich im BÃ¼hnenhintergrund

vor dem Kuppelhorizont noch ein zwei Meter breiter DarÂ»

stellerumgang, sowie an beiden Seiten je vier Meter breite

feste Seitenpodien anschlieÃ�en, sodatz. sich ein Spielraum von

sechsundzwanzig Metern Breite und zwanzig Metern Tiefe,

eine GesamtbÃ¼hnenbreite von zweiunddreiÃ�ig Metern ergibt.

Die BÃ¼hnenstreifen lassen sich bis zu elf Metern unter und

zwei Metern Ã¼ber das normale Niveau bewegen. Die im SchnÃ¼r-

boden aufzuhÃ¤ngenden Dekorationen werden wie die BÃ¼hnen-

streifen durch hydraulische Kraft bewegt. Da die seitlich von der

BÃ¼hne gelegenen RÃ¤ume zu Nebenbahnen nicht Verwendung

finden konnten, wurde das gesamte TheatergebÃ¤ude unter dem

eigentlichen VÃ¼hnenraum und seitlich davon tief unterkellert.

Am die versenkbare BÃ¼hnenflÃ¤che gruppieren sich in der Tiefe

rechts und links je zwei SeitenbÃ¼hnen und eine unter den

Orchesterraum geschobene VorbÃ¼hne, jede in der GrÃ¶Ã�e eines

BÃ¼hnenstreifens (18:6). In diesem feuerÂ» und schallsicher ab-

gesperrten Keller werden die Dekorationen auf Wagen gebaut,

auf die versenkte BÃ¼hne geschoben und in wenigen Sekunden

nach oben befÃ¶rdert. AuÃ�er dem Kuppelhorizont von dreiÃ�ig

Metern Breite, zwanzig Metern hÃ¶he und einundzwanzig

Metern Tiefe, der sich bei der Darstellung von Berggipfeln,

AbhÃ¤ngen, weiten MeeresflÃ¤chen bewÃ¤hren wird, ist fÃ¼r in-

timere Wirkungen noch ein kleiner Rundhorizont vorhanden.

Dazu tritt die von Linnebach vervollkommnete FortunyoeleuchÂ»

923



tung, die neben der IntensitÃ¤t direkter Strahlung des BogenÂ»

lichtes auch indirekte, diffuse Lichtwirkungen ermÃ¶glicht, sodatz

mit der dresdner VÃ¼hnenanlage das Ideal einer allen erreichÂ»

baren Forderungen entsprechenden IllusionsbÃ¼hne gegeben zu.

sein scheint.

Was die ErÃ¶ffnungsvorstellung versprach, wird die kom-

mende Theaterzeit gewiÃ� halten, wenn das kÃ¶nigliche SchauÂ»

spiel auf dem von Karl ZeiÃ� beschrittenen Wege weitergeht.

Ueberblickt man den Spielplan der abgelaufenen Saison, so

zeigt sich wiederum Â«ine fÃ¼r ,Hoftheater' gar nicht alltÃ¤gliche

Betonung des ganz modernen Repertoires. Zwar von der

schÃ¶nen FÃ¤higkeit der materiell gut fundierten tzofbÃ¼hnen, an

UrauffÃ¼hrungen etwas zu wagen, machte man zu allerletzt

weniger als frÃ¼her Gebrauch â�� nur .Gabriel Schillings Flucht'

(nach der lauchstÃ¤dter ProbeauffÃ¼hrung), .Velinde' und LilienÂ»

feins .Tyrann' find zu vermerken â�� aber dafÃ¼r ist eine groÃ�e

Stetigkeit, eine fast jeder PremierennervositÃ¤t bare Nuhe in die

ErstauffÃ¼hrungen und nicht nur in fie hineingekommen. Man sah

im letzten Jahr Schnitzlers .Zwischenspiel', .Genoveva', den.KamÂ«

mersÃ¤nger', Fannys erstes StÃ¼ck' und .Jedermann' in fast einÂ»

wandfreien AuffÃ¼hrungen, man lieÃ� in Emil Pohls altem .IongÂ»

leur' der Karnevalsstimmung die ZÃ¼gel schieÃ�en, und bot auÃ�er den

stehenden Vorstellungen der Klassiker und notwendigen UnterÂ»

haltungsschriststeller eine Reihe von Neueinstudierungen, unter

denen .Maria Magdalena und .herodes und Mariamne den

Hebbel-Zyklus vervollstÃ¤ndigten, Kleists .Hermannsschlacht' der

Jahrhundertfeier Rechnung trug, und MoliÃ¶re, Otto Ludwig,

Gustav Freytag, Ibsen und Wassermann in bester Weise ver-

treten waren. Auf der neuen BÃ¼hne, so wissen wir, wird die

etwa fÃ¼nfzehnjÃ¤hrige gute Tradition des dresdner Hofschauspiels

gewahrt werden. Jetzt aber ist auch die MÃ¶glichkeit, mit einem

ausgesuchten Ensemble zur fÃ¼hrenden HofbÃ¼hne deutscher Zunge

zu werden, nicht nur nahegerÃ¼ckt â�� sie muÃ� Wirklichkeit werden,

denn sie erscheint beinah wie ein Gebot.

Tabaktrust / von Vindex

^ie von Osten, einstmals, das heil und der Geist kam,

so kommt uns jetzt von Westen das Anheil und der

Mechanismus. Das Amerikanertum, der kleinen Halbinsel

Europa von jeher ohne VerstÃ¤ndnis und feindlich gegenÃ¼ber-

stehend, wartet mit drohend erhobener Faust des Tages, da

es sich uns endgiltig aufzuzwingen vermag; sendet inzwischen

Kampfansage auf Kampfansage Ã¼ber den Ozean: und schon
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sind, bei vorgeschobenen Posten, allerhand ZusammenstÃ¶Ã�e er-

folgt. Der Eroberer ist auf dem Marsch.

Wen dies zu bildhaft dÃ¼nkt, und wer vermeint, er, fÃ¼r

seine Person, lebe im schÃ¶nsten Frieden, der mag sich daran

erinnern, daÃ� Turnier und Feldschlacht lÃ¤ngst nicht mehr die

eigentlichen Mittel sind, um Macht zu zerstÃ¶ren und Wacht

zu begrÃ¼nden; daÃ� es einen gewaltigeren, heimlicheren und

unheimlicheren Sieg gibt, als den, der mit KanonenschÃ¼ssen

erfochten wird: den Sieg eines Wirtschaftssystems Ã¼ber das

andre. And wie Gott, der alte, der Schlachtengott, auf der

Seite der stÃ¤rkern Bataillone war, so ist die Vorsehung in dem

neuen Kampfe ParteigÃ¤nger des grÃ¶Ã�ern Kapitals.

Nun sind sicherlich Leute da, denen es gleichgiltig vorÂ»

kommt, welchem .System' sie dienen, wenn sie ihr Geld ausÂ»

geben und die kleinen Annehmlichkeiten dieses Daseins dafÃ¼r

eintauschen. Es ist ihnen, so versichern sie, gradeswegs egal,

wer auÃ�er ihnen selber letzten Endes noch Nutzen von ihrem

Gelde hat. Aber sie wÃ¼rden nicht so gleichmÃ¼tig sein, wenn

sie eines Tages erfÃ¼hren, daÃ� sie nur Schaden und andre

nur Nutzen davon haben. Das wÃ¤re denn doch . . !

Mattblau wirbelt leicht dahin der Nauch Deiner Zigarette,

der TrÃ¶sterin, Anlegerin, und wie sonst Du sie liebkosen magst;

der Freundin jedenfalls, die fÃ¼r Dich entbrennt, so oft Du

ihr nahst; die fÃ¼r Dich ihr Leben lÃ¤Ã�t â�� kurz: Du wirst nachÂ»

dentlich, und Deine Ideen wandern. Hier bin ich nun, so

meint Dein Hirn, und eine Welt tut sich auf, die von meiner

Gnade lebt: Der Farmer in biederm Strohhut, drauÃ�en irgendÂ»

wo in Kentucky oder Tennessee, in Cuba oder in Griechenland

und Aegypten; er mit seinen Landarbeitern; der Schiffer, der

die braunen BlÃ¤tter Ã¼bers Wasser in die groÃ�en HÃ¤fen der

Heimat bringt; der Zigarettenarbeiter â�� oder, mein Gott, sollte

nicht vielmehr â��? gewiÃ�, sie selber, die braune Arbeiterin

mit den flinken Fingern, und auch der KÃ¼nstler, der den Karton

als kleines Meisterwerk schuf; dann er, der HÃ¤ndler, der Mann,

der sie uns verkauft... so bin ich eingeschaltet in das

schwingende Triebrad der Wirtschaft und alles Lebens, nÃ¤hre

viele Einzelne und einen braven Stand; und gebe dabei zuletzt

sogar â�� Du denkst der amtlichen Banderole â�� dem Kaiser,

was des Kaisers ist.

Angenehm duftend brennt die Zigarette brÃ¤unlich zu

Deinen Fingern herab; und Du greifst zu der andern . . .

DrÃ¼ben, in Amerika, fitzen die zehn Herren, die den TabakÂ»

tonsum der Anion zu neun Zehnteln monopolisiert haben.
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Die nach England gegangen sind und es besiegt, die NuÃ�land

erobert haben, und die nunmehr uns selber ernstlich zu Leibe

wollen. Schon jetzt stimmt es nicht mehr so recht mit Deinen

Phantasien zur Zigarette, lieber Leser und Nauchcr; schon jetzt

machst Du in Wahrheit garnicht eine so phantastische Anzahl

von Leuten glÃ¼cklich, wenn Du rauchst â�� und die Trustsorte

erwischt hast. Dann gehen in Wirtlichfeit ganz andre Dinge

vor: mit jedem Griff in die zierliche Dose vor Dir wirfst

Du einen Pfennig oder zwei, auch drei, weit durch die Lust

und Ã¼ber den Atlantischen Ozean, wirfst das Geld in die immer

bereiten Taschen jener zehn Gentlemen von der British-AmericanÂ»

TobaccoÂ°Company. Tag und Nacht erreicht es sie, in den

Kontorsesseln wie in Klubfeuteuils und zur Seite blonde? lveiÃ�Â»

hÃ¤utiger und goldzahniger Frauen. In ihre Taschen fliegt

es; und ihre Untergebenen sind tagaus tagein an der Arbeit,

diesen Geldstrom in FluÃ� zu erhalten, Deinen Pfennigen

Schwingen zu verleihen,- Dir Deine kleinen Freuden

zu verkÃ¼mmern und die frohen Gedanken Dir zu vergÃ¤llen,

die der weiche und warme Â«Rauch Deiner Zigarette mit emporÂ»

nimmt.

Das ist die Welt, die Du schaffst, die Du erhÃ¤ltst, und

mit Vir jene Tausende und Willionen, die im Studierzimmer,

im Voudoir, in den TagÂ» und Nachtwirtschaften oder sonst

irgendwo auf der weiten Welt zur Zigarette greifen. Ueberall

und zu jeder Stunde fliegen die Pfennige, Centimes, Kopeken,

die Heller und die Batzen auf und hinÃ¼ber zu jenen zehn

Leuten in den Kontoren der Wolkenkratzer oder in den VillardÂ»

zimmern ihrer detektivbewachten, grÃ¼nen Landsitze.

Und schlieÃ�lich kÃ¶nnte dies alles Dir noch gleichgiltig sein,

wenn es ehrlich dabei zuginge. Wenn es sich um reelle, tÃ¼chtige

und hÃ¶chstens ein wenig zu smarte GeschÃ¤ftsleute handelte,

die Dir anstÃ¤ndige Ware verkaufen, und Dir den gebÃ¼hrenden

Preis dafÃ¼r abnehmen. Man will eben leben. Ginge es so

zu, dann kÃ¶nnte es Dich vielleicht ungerÃ¼hrt lassen, daÃ� man

von drÃ¼ben, mit transatlantischen Mitteln, eine blÃ¼hende

deutsche Industrie (von dreiÃ�igtausend Betrieben) unters Nad

bringen will, daÃ� man Aroeiter entlassen, LÃ¶hne drÃ¼cken, KaufÂ»

leute zu schlecht bezahlten HÃ¶rigen machen und Eigenleben

tÃ¶ten will. Du dÃ¼rftest, drohten diese Gefahren allein, vielÂ»

leicht die Achseln zucken und die Dinge als zu entfernt abtun.

Aber man will weit Schlimmeres: man will Dich selber treffen

und Dir gradeswegs ans Leben. Du sollst aufhÃ¶ren, Du selbst

zu sein mit Deinen Neigungen, Regungen. GeiclniacksÂ»

richtungen; sollst ein Faktor werden in ihrer Rechnung, nichts
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weiter, und ein Konsument ihrer Waren, keiner andern. Sie

werden Deinen WÃ¼nschen Hohn sprechen und Dir ein teures

und schlechtes, mit liebloser WillkÃ¼r fabriziertes Kraut zum

Nauchen anbieten, fÃ¼r das sie den Preis Dir diktieren â�� der

oetcnomische Absolutismus wird herrschen....

5

1'ull res llssitui'.

Aber auch das Ethos leidet, wenn der Mechanismus und

der Trust und das Privatmonopol kommen und sich schon der

innerlicheren ,Neize unsres Erdenlebens bemÃ¤chtigen. WirtÂ»

schaftsform hin, Wirtschaftsform her â�� aber was denkt der

anstÃ¤ndige Mensch etwa vom Schwitzsystem in den newyorker

SchneiderwerkstÃ¤tten, von der Kinderarbeit in den VIeibergÂ»

werten Siziliens, von der Vergiftung der Massen mit Monate

altem Packfleifch in Chicago. . . .

Alle diese Greuel Ã¼bertrifft der Tabaktrust. Er hat auf

seinem Wege jede RÃ¼cksicht und alle Scham hinter sich geÂ»

lassen, und Menschenhekatomben seinen Zwecken geopfert.

Im Jahre 1890 rauchte man in den Staaten drei Milliarden

Zigaretten jÃ¤hrlich; der Bedarf wurde von einer arbeitsamen

Industrie gedeckt. Da kam James B. Dnke und gebot dem

normalen Zustand ein Ende. Mit fÃ¼nfundzwanzig DollarÂ»

Millionen Kapital grÃ¼ndete!er die fÃ¼nf grÃ¶Ã�ten Zigarettenfabriken

zu einer Gesellschaft um, warf zwei Millionen Aktien dem

Publikum als Lockspeise vor, rief in Verbindung mit seinem

Freunde, Herrn Anthony Ã�. Vrady, eine maÃ�lose Spekulation

in den Trustwerten hervor und stellte glÃ¤nzende Gewinne in

Aussicht. Die Kurse stiegen, und Anfang 1893 hatten die GrÃ¼nder

ihre dreiundzwanzig Millionen (von zunÃ¤chst zurÃ¼ckgehaltenen)

Aktien alle losgeschlagen. Ende 1893, so um Weihnachten

herum, fischten sie sie wieder: nachdem sie das (natÃ¼rlich falsche)

GerÃ¼cht verbreitet hatten, der Trust beginne mit Verlust zu

arbeiten. Wilde AngstverkÃ¤ufe warfen das Aktienmaterial auf

den Markt, die Kurse stÃ¼rzten, und an der BÃ¶rse lagen die

Opfer mit durchschossenen SchlÃ¤fen. Zu 66 tauften die GrÃ¼nder

wieder, was sie zu 170 verkauft hatten. Im nÃ¤chsten Jahr

gab der Trust zwanzig Prozent Dividende, und seitdem nie

unter vierzig Prozent. Inzwischen war fast alle Konkurrenz

erstickt, aufgesogen, an die Wand gedrÃ¼ckt. Neben der Zigarette,

deren Verbrauch jetzt auf zwÃ¶lf Milliarden StÃ¼ck in Amerika

gestiegen war, wurde der Kautabak und der Schnupftabak in

vieljÃ¤hrigem Kampfe besiegt, wurde sogar die Zigarre mit einÂ»

gefangen (Bock und Henry Clay sind Trustfabritate). Im Jahre

190!l wurde dies Schauspiel selbst dem Vundesobergericht in
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Washington zu bunt- er lÃ¶ste den Trust als gemeingefÃ¤hrlich

auf. Aber es blieb beim bloÃ�en Dekret, und die ZusammenÂ»

ballung dachte nicht daran, sich zu entwirren. Ihr GesamtÂ»

kapital war auf zweihundertfÃ¼nfzig Dollarmillionen â�� das

sind mehr als eine Milliarde Mark â�� angewachsen, als sie

dazu Ã¼berging, die Nohmaterialproduzenten gefangen zu

nehmen. In Cuba und Portorico hatten die Pflanzer UrsprungÂ»

lich zwanzig Cents fÃ¼r das Pfund Tabak erhalten. Den

EmissÃ¤ren des Trusts gelang es, den Preis auf sechs Cents

herabzudrÃ¼cken. Die Pflanzer, die ihre Existenz bedroht sahen,

schlÃ¶ssen sich zusammen, um den Trust zu sperren. Ein WahnÂ»

witziges Unterfangen. Das Gold sprengte die Heiligkeit von

SchwÃ¼ren und VertrÃ¤gen. Einzelne ganz Verzweifelte griffen

zu den Mitteln direkter Gewalt: Pistole, Feuer und Schwert.

Es wurde romantisch, und trÃ¤umerische Dinge begaben sich.

,NachtreiterÂ° erschienen auf den LandstraÃ�en, vermummte GeÂ»

stalten; und abgelegene Farmen, wo Trusttabak lagerte, gingen

alsbald in Flammen auf. Trustagenteu wurden des Nachts

aus ihren Betten geholt und durchgeprÃ¼gelt, Schlachten wurden

geliefert â�� bis die Farmerschaft besiegt war. 1901 kam der

Trust nach Europa und zuerst nach England, wo er die ImperialÂ»

Tobacco-Company nach einem Jahr erbitterten Widerstands

durch Preisunterbietungen zu Tode hetzte. Indes hatte der

Trust die Zahl seiner Arbeiter von 29 800 auf 2Ã� N00 verÂ»

ringert; er beschÃ¤ftigte, bis das Kinderschutzgesetz erging, zur

HÃ¤lfte Frauen und Kinder, trat allen ZusammenschluÃ�Â»

bestrebungen seiner Angestellten mit Nachdruck entgegen und

besoldete sie dabei zu einem Satz, der zehn bis fÃ¼nfzehn Prozent

unter dem Uniontarif lag. Das nicht gerade empfindsame

Amerika spricht nur mit Ekel und Abscheu von den Magnaten

des Tabaktrusts: Herr I. V. Duke sowie sein lieber Vruder

B. U. Duke mit allen ihren Freunden von der AktienmajoritÃ¤t

gelten als die unverfrorensten Finanzpiraten ihres Landes, und

dadurch, baÃ� einer von ihnen, Mr. Tom Nyan, eine Million

Dollar der katholischen Kirche geschenkt hat und sich drei HausÂ»

geistliche in prunkvoller Livree hÃ¤lt, mag sich vielleicht der

Himmel mit den GeschÃ¤ftsmethoden des Tabaktrusts versÃ¶hnen

lassen; wir Menschen nicht.

Zahlen ermÃ¼den. Aber es sollte doch jeder selber Einblick

nehmen rÃ¶nnen. Und jetzt soll er Partei ergreifen, fich auf

eine Seite schlagen, Posto fassen â�� und erkennen, daÃ� ein Kampf

entbrannt ist, in dem wir alle gebraucht werden, und den

wir ausfechten mÃ¼ssen als Soldaten der Kultur.



Antworten

H. C., Verlin. Aber Sie dÃ¼rfen wirklich nicht denken, daÃ�

hier der holzbock irgendwie bekÃ¤mpft oder herausgefordert werden

soll. Um Himmelswillen! Wer gar nicht wirkt, Ã¼Ã¼irkt auch nicht

schÃ¤dlich. Nur lachen soll man manchmal Ã¼ber ihn. Die immer

wieder erschÃ¼tternde Komit dieses Analphabeten empfinden â�� oder

nichtiger: der Tatsache, daÃ� das in einem Aiesenblatt gedruckt

wird. Weiter nichts. Aun wieder. Er begutachtet die berliner

Theaterverschiebungen. Erstens: Barnowsky. Brahm, spricht er,

hÃ¤tte nie ein paar Parkettreihen dem Orchester eingerÃ¤umt.

Varnowsky tuts. â��Auch aus dieser Barnowskyschen Auffassung

leuchtet ein ideales Streben, denn ein, Schauspieldirektor, der sich

fÃ¼r ein Werk ein teures Orchester engagiert, dem er so und so viel

erste Partettreihen opfern mutz, offenbart, daÃ� er durch den WegÂ»

fall von guten PlÃ¤tzen im Interesse der Sache auf eine gewisse

Einnahme verzichtet. Zweitens: Mernhard und Vernauer. â�� ... die

schlechten Zeiten, in denen man gern abends Zugunsten der HeiterÂ»

teit, die ihre Possen verbreiten, auf die sogenannte Literatur verÂ»

zichtet . . . Das KomÃ¶dienhaus erÃ¶ffnen fie mit einer KomÃ¶die

von Auernheimer. FÃ¼r die Literatur bleibt ihnen das Theater in

der KÃ¶niggrÃ¤tzerstrahe." Dabei will er Auernheimer nicht einmal

weh tun â�� er kann nur nicht schreiben. Und wenn alles vorÃ¼ber

ist, wenn man alles gesehen, alle gehÃ¶rt hat, vernimmt man doch

immer wieder gern diese ulkige Kruke, deren, Monographie noch

zu verfassen ist.

premierenvublilum. Immer schnappt man doch aus Deinen

Unterhaltungen, aus Deinem Oesumse was auf, das Ã¼ber vieles hinÂ»

wegtrÃ¶stet. Schauplatz: .Wilhelm Teil' im Deutschen KÃ¼nstlertheater.

â��Und wissen Sie, gestern, bei ,Peer Gynt', das war ein gesellschaftÂ»

liches Bild, ein Bild â��! Das sieht man nur an... bei... also nur

bei Sudermannpremieren!" Und als nach dem vierten Akt geklatscht

wurde, verbeugte sich Hauptmann in der Direktionsloge und zeigte

auf die BÃ¼hne, als stÃ¼nden dort diejenigen, welche... Da sagte

einer im Parkett: â��SiehstÂ«, er will ja â�� aber er kann nich riiber...!"

I. tN. Acin, der Zirkus ist eine unintelligentc Sache. Mag

man schÃ¶ne Pferde bewundern: einem richtigen Aeiter wird cs

immer unverstÃ¤ndlich bleiben, warum so ein Tier gerade

Walzer tÃ¤nzeln mutz. Der Aest: Schweigen. Oder vielmehr LÃ¤rm,

brÃ¼llende Farben, dummer Kitsch und eine simple EinfÃ¤ltigkeit, die

in ihrer Unkompliziertheit nicht einmal komisch wirkt, weil man sich

noch etwas darauf einbildet. Die Clohns find leider kerne mehr

und verdienen diese berliner Aussprache. Ueber die fÃ¼rchterlichen

Pantomimen sind Sie wohl genÃ¼gend unterrichtet, bleiben also

nur die .Sensationen'. Ja, Ehrliche geben zu, daÃ� der Kitzel,

vielleicht Zeuge eines veritablen Genickbruchs zu sein, schon etwas

fÃ¼r sich hat. Aber das geht doch nicht, und widerlich ist es auch.

Lassen wirs.

ll. st. in Helsingborg. Da Sie doch in Ihrem nÃ¤chsten Brief,

getreueste aller Leserinnen, die bange Frage stellen werden, warum

und zu welchem Zweck Binder, den Tabattrust in der .SchaubÃ¼hne'

vornimmt, und ob er sich nicht vielleicht in der Adresse geirrt habe,

so sei Ihnen gleich heute gesagt: Wenn hier neun Jahre das

Theater und nur das Theater betrachtet worden ist, so habe ich
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damit noch nicht das Aecht verwirkt, einmal andre Dinge betrachten

Zu lassen und zu betrachten. Ein Feld abgesondert von allen andern

zu beackern, hat feine Aeize, seine Vorteile, aber auch seine GeÂ»

fahren. Es gibt hundert ZusammenhÃ¤nge mit den andern Feldern,

die aus die Dauer doch nicht auÃ�er Acht gelassen werden dÃ¼rfen.

Wir kÃ¶nnen uns nicht entziehen, wenn der Aeichsbantdiskont hinaufÂ»

gesetzt wird, und letzten Endes hÃ¤ngen wir alle an FÃ¤den, die in

der VurgstraÃ�e zusammenlaufen. An feinen FÃ¤den, die wir nicht

immer sehen. Aber gerade deswegen sollten wir fte sorgfÃ¤ltig anÂ»

sehen, sollten wir lernen, wie es auf der Welt zugeht. Denn schlichÂ»

lich sitzt im Theater, dessen VÃ¼hne wir seit neun Jahren zu sÃ¤ubern

versuchen, auch ein Publikum, von dem hier noch zu wenig gelagt

worden ist. Jetzt also wollen wir Ã¶fters das Fenster des ArbeitsÂ»

zimmers Ã¶ffnen, ein wenig hinausblicken und Ihnen dann berichten,

was es drauÃ�en gibt â�� liebste aller meiner Leserinnen.

Mynheer Felix / von Theobald Tiger

AVV uheer schÃ¼ttelt die Pfeife von Ton:

Â»"Â»- (,)inug Verlin â�� ich kenne dich schon!

Immer dieselben Premieren und Cliquen â��

da muÃ� ja mein freier Geist ersticken.

Immer dieselben Cliquen, Premieren â��

ich mag nichts mehr sehen, mag nichts mehr hÃ¶ren.

Lebt wohl! Ich pack meinen Kragen ein.

Lebt wohl! Ich gehe nach Frankfurt am Main.

Mynheer schÃ¼ttelt die Pfeife von Ton:

Frankfurt â�� genug! ich kenne dich schon!

Immer dieselben Handelsleute,

die Prosa des Alltags, morgen und heute.

Immer dieselben Budgetaufsteller,

das Tempo zu langsam â�� schneller! schneller!

Lebt wohl! Ich greife zu Kragen und tzut.

Ncber'n groÃ�en Teich â�� und damit gut!

Mynheer schÃ¼ttelt â�� ich schÃ¼ttle den Kopf:

Wenn dieser nervÃ¶se Iammertropf

die Absicht hegt, etwas zu proiektieren,

dann setzt es ein KomÂ° und ein Dementieren,

nnd sie staunen ihn an, der noch alle Jahr

immer etwas anderes war:

Journalist, Aomanschreiber, Â«Regisseur â��

war aber niemals so weit her.

Mynheer patzt â�� und die Presse bucht.

Mynheer verschwindet â�� die Presse sucht.

Sind aber hundert Vessere im Land,

die machen hÃ¶here Ehre dem Stand.

LaÃ�t doch den sich endlich trollen.

Mag er immerhin sonst was wollen â��

wir haben den Klatsch und den Mynheer satt:

liabear gibi! Ilabeat!
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AKmdsckau

Hal 6 v!>

und A n e r n h e imer

^s ist schon mÃ¶glich, daÃ� da

^ irgend einuial ein vulka-

nischer Ausbrach stattgefunden

hat. Wie dem sei â�� heute

langweilt man sich angesichts

der miÃ�farbenen Lavamassen,

Kaum zu denken, daÃ� dies einst

glÃ¼hendhervorgebrochen ist. Mir

ist selbst Mcyerbcer nÃ¤her,

imponierender als Hal6vy. Es

ist nicht einzusehen, warum das

Deutsche Opernhaus von

Charlottenburg diese laute

und Ã¤uÃ�erliche Angelegenheit

zwischen die alleinseligmachende

Musik vom FreischÃ¼tz und Fi-

garo schiebt. Um Herrn von

HÃ¼lsen im Arrangement histo-

rischer SchÃ¼tzenfeste Konkurrenz

zu machen? Um solcher In-

szenierungstÃ¼nste willen brauch-

ten wir bei Gott kein neues

Opernhaus. Da sah man im

Iudenvicrtel von Konstanz das

Zimmer des Eleazar, das genau

so groÃ� und um weniges nur

pruntloscr war als der BankettÂ«

saal des ganzen Konzils. Da

erlebte man VolksauflÃ¤ufe, die

fo dÃ¼rr nach den Stimmen ge-

gliedert waren, daÃ� sie schon

mehr strcnggeÃ¼bten AufzÃ¼gen

glichen. Das Bankett â�� lebenÂ«

des Bild verbunden mit Chor-

gesang. SchlieÃ�lich der Zug zur

Kirche, als habe ihn KnackfuÃ�

gestellt, Nirgends ein Hersuch,

das hohle Pathos der Musik

durch Menschlichkeit ertrÃ¤glicher

zu machen, die IudcntragÃ¶die

blutrÃ¼nstig und unheimlich vor

dem Prospeit der engen Reichs-

stadt, der tollen^ verschwende-

rischen ttonzitgcscllschaft auf-

steigen zu lassen. Kulissen-Re-

naissance, verschÃ¤rft dnrch Ge-

fÃ¼hls-Tremolo der groÃ�en

Oper.

Da geh' ich eigentlich noch

lieber zu Auernheimer ins

KomÃ¶dicnhaus. Da ist we-

nigstens eine runde, saubere

AuffÃ¼hrung, und man kann sich

Ã¼ber die HomogenitÃ¤t von Au-

tor und Publikum freuen. Nein,

wie er das heraus hat, der

Auernheimer, Moral und Pi-

tantcrie zu frisieren. Sein

.Paar nach der Mode' ist genau

so amoralisch, wie es bei dem

Plan mÃ¶glich ist, eine an-

gebrochene Ehesache mit der

Sentenz zu krÃ¶nen: Ehe muÃ�

eben Che bleiben und wenn

schon, denn schon! Frau Rech-

nungsrat Hubcr stellt sich den

Reichtum so vor, indem daÃ�

inan dann sogar fÃ¼rs Dienst,

mÃ¤dchen Beefsteaks gibt nnd

selbst Hnmmrr mit Austern yar-

niert genieÃ�t. Genau so stellt

sich Auernheimer die Bor

Urteilslosigkeit vor. Immer

smang â�� wenn nicht fremden

Netten, fo wenigstens fremden

Chaiselongues. Es ist eigent-

lich kein Wort Ã¼ber ein StÃ¼ck

zu verlieren, bei dem man eine

neue Attraktion verwirklichen

kÃ¶nnte: der Schauspieler muÃ�

immer mitten im Satz aufhÃ¶ren,

nnd das Publikum darf die

Poiute erraten. Wer sie zuerst

ruft, triegt 'ne Freikarte? wer
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die meisten errÃ¤t, wird zum

Auernheimer ernannt. Aber

die AuffÃ¼hrung war wirtlich

hÃ¼bsch. Die Mulli von Lud.

milla HeN hat sie fast zu einem

VergnÃ¼gen gemacht. Es ist,

dank dem Dichter, nichts weiter

Ã¼ber sie zu sagen, als daÃ� sie

sehr geschickt, in sehr gutem

Tempo von Aphorismus zu

Aphorismus half. Zwei vor-

treffliche Chargen: Herr Ge-

bÃ¼hr als Bob und Frau Richard

als Tante HofrÃ¤tin.

I/lricK Iiau5<:t>er

Der neue Brieux

HArieux macht bekanntlich die

"" BÃ¼hne zur moralischen An-

stalt. In den .SchiffbrÃ¼chigen'

so gut wie in dem drei,

aktigen Schauspiel ,Die armen

grauen', deren deutsche Ur-

auffÃ¼hrung uns das Schau,

spielhaus am Neustadtswall

von Bremen vermittelte. So.

lange nicht das goldene Zeit,

alter kÃ¼nstlerischer Reinkultur

fÃ¼r unsre SchaubÃ¼hne ange-

brochen ist, solange ist man

nicht befugt, Brieux das Hei.

matrecht auf der BÃ¼hne zu be.

streiten. Die Szene zum Ge-

richtssaal zu machen, in dem

der Anwalt sich zum BeschÃ¼tzer

beleidigter Frauenehre und ge-

fÃ¤hrdeter Moral aufwirft und

miÃ�brauchte Herrenrechte mit

empÃ¶rtem Grimm in ihre

Schranken weist, ist denn doch

loblicher, als wÃ¤sserige und ab-

gestandene Schwantmilch zu

servieren. Beweist erst, daÃ� euch

diese nicht mehr mundet, dann

geht getrost Leuten wie Brieux

an den Kragen! Was Brieux

will? Eine Veredelung des

Kampfes zwischen Mann und

Weib auf dem Feld gemein-

samer Arbeit. Er Nagt an. Als

Demokrat fordert er fÃ¼r die

ringende Frau Gleichstellung

mit dem Manne; als Moralist

fordert er vom Mann einen

grÃ¶Ã�erÂ« Respekt vor der Frau;

als Sozialist will er der Frau

das Recht der Organisation er.

kÃ¤mpfen. Der StÃ¼tzpunkt seiner

Thesen liegt in der Feststellung,

daÃ� die vermÃ¶genslose allein-

stehende Frau (,l.a iemme

zeule' lautet der franzÃ¶sische

Titel dieses StÃ¼ckes) ohnehin

ein Stiefkind des Schicksals fei,

das des grÃ¶Ã�ten Schutzes be-

dÃ¼rfe, weil es feiner Bestim-

mung als Weib und Mutter

entzogen ward. WÃ¤re es Brieux

gelungen, statt Typen Menschen

zu schaffen â�� sein StÃ¼ck wÃ¤re

ein dramatisches Kunstwert ge.

worden. So bleibt es ein StÃ¼ck

ohne Selbstzweck. Ein StÃ¼ck

voll krasser GegensÃ¤tze, aber

ohne Wechselbeziehung der

Charaktere. Wer aus Thesen

Menschen macht, der steckt den

Charakter in eine Zwangsjacke,

die immer nur die gleichen Be-

wegungen erlaubt. Nnd wer

eine Tendenz verficht, der kennt

nur die Begriffe Gut und

Schlecht, wobei, einer finn-

fÃ¤lligerÂ« Illustration zuliebe,

das Schlechte den breitein

Raum einnimmt. DaÃ� Therese,

die nach harten EnttÃ¤uschungen

im sclbstgewÃ¤hlten Kmnpf ums

Dasein am Ende ihrer Weib-

bestimmung wiedergegebene

lemme 5eule, stellenweise aus

diesem starren System heraus-

tritt, beweist leider auch nicht

mehr als die Routine ihres

geistigen Erzeugers.

l>im? Xettler
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Tagebuch

Hans Junker mann

Es war einmal ein StÃ¼ck

im Trianontheater, das fing

nicht damit an, daÃ� das KamÂ«

mertatzchcn mit dem Wischtuch

und der Diener mit dem

Wedel einen kleinen verliebten

Schwatz Ã¼ber ihre Herrschaft

riskierten. Aber das ist ein

MÃ¤rchen. Dies ist nun einmal

derAuftalt, der aufIunlermann

vorbereitet. Er kommt, und

schon hat man den Geschmack

saurer Zitronen. Sein ewig

schmeckender Mund verarbeitet

alle bittern EindrÃ¼cke durch

diese Lippenbewegungen. Er

kann seine BÃ¤ckchen ganz nach

oben verschieben, daÃ� die Aeu-

gelchen nur noch glitzern, er ist

dann bescheiden wie dasZahn-

bÃ¼rstenbÃ¤rtchen, und man ist

versucht, Ã¼ber ihn nur noch in

Diminutiven abzuhandeln. Heil

und Preis ihm, wenn er geÂ«

brachen (im dritten Akt) da-

sitzt, und schmerzlich erklÃ¤rt,

was ihn angehe, ihm sei nun-

mehr alles gleich. Einmal sah

ich ihn in einer feinen, kleinen

Sache, die ausging, wie das

Hornberger SchieÃ�en: eine

leichtsinnige Person versuchte

nÃ¤mlich, ihn, den StubenÂ«

gelehrten... eben zu versuchen.

Er bereitete sich auf diesenBesuch

und Versuch vor, indem er sich

den guten Rock antat, sich eine

Zigarette in das erstaunte Ge-

sicht steckte und vor dem Spie-

gel murmelte: â��So, jetzt wÃ¤ren

wir einmal leichtsinnig!" Ach

Gottchen! Von hinten gesehen

kommt zuerst ein Rock, dann ein

riesiger Kragen, dann ein rie-

siger Nacken, dann nichts, dann

eine PerÃ¼cke, und ganz oben

das KÃ¶pfchen. Und wenn er

so bescheiden und von aller

Welt Â»gehÃ¤nselt und besiegt unter

den franzÃ¶sischen Kommissaren

des Trianontheaters, die unter

dem Gehrock eine blau-weiÃ�-

rote Leibbinde tragen, vorbei

an dem Kintopgrafen Laurence

cinherspaziert, vorbei an den

schÃ¶nen Frauen, dick wie die

Generaltonsulin und verfÃ¼hre-

risch wie diese: dann ist es

doch ein biÃ�chen schade, denken

wir, daÃ� er nicht hin und

wieder etwas Literatur spielt,

keter?anter

AUS der Praxis

Engelbert Humperdinck: Die

Marketenderin, Eine deutsche Spiel-

oper in zwei AufzÃ¼gen, Text von

Robert Misch. HÃ¤ulpd I^irstner.

Rodll Rodll und Gustav Meyrink:

HuÃ�, Zilla, huÃ�: Lustspiel in einer

Â«zene und drei Alten. Htm & Lim-

rock.

Calderon: Jeder hÃ¼te sein Ge-

heimnis, Lstspl. i Ã¼berseht von

K. Werner. Jena, Stadtth.

Karl SchÃ¶nheit: Das gesegnete

Jahr, Nauerndrama. Wien, Deut-

sches Vollsth.

Iustus Maria Schoenthal: Die

Krone in der Ferne, Renaissance-

stÃ¼ck. Frankfurt Â°. O., Stadtth.
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^ni/A/F/'emLe/?

1) von deutschen Werten

12. 9. Thaddaeus Rittner: Der

Mann im Souffleullasten, Ko>

mÃ¶die, Wien, ResidcnzbÃ¼hne,

Max Iacoby: Michael Seruetus,

KomÃ¶die einer Gcistesfreiheit.

Tilsit, Stadtth.

13, 9, Karl Ettlinger: Das NcÂ»

schwerdebuch.BauernkomÃ¼die. MÃ¼n-

chen, Vollst!),; Wien, Deutsches

Bollsth.

16. 9. Arno Holz: TonnenÂ»

finsternis, Fiinfaltige Trag. Ham-

burg, Thaliath.

Kurt KÃ¼chler: Die goldene Locke,

Dreialtiges Lstspl. Bremen, StadtÂ»

theater.

17. 9. Hermann Stein: Kaiser-

Parade, Schwan!. Hamburg, Neues

Theater.

Gertrud Prcllwih: Die Tat, Pa<

triotisches Festspiel. Tilsit, Stadtth.

2) von Ã¼bersetzten Werken

Henri) Batmlle: Das groÃ�e Werk,

Dreialtiges Schspl, AltonÂ«, Stadt-

theater,

Auch in Verlin sind seit einigen

Monaten Bestrebungen im Gange,

um der Frauendramatit vorwÃ¤rts

zu helfen. Der Deutsche SchriftÂ»

stelleriiiÃ¼eÃ¼UuudsVorsitzende: FrauÂ»

lein Katharina Zitelmann) hat im

April eine Kommission eingesetzt,

die sich â�� unter Leitung von Frau

Margarete Pochhammer, GroÃ�Â»

Lichtcrfclde-West, Unter den Eichen

127 â�� mit dieser Angelegenheit

befaÃ�t. Zahlreiche StÃ¼cke sind

schon zur PrÃ¼fung eingesandt

worden.

Berlin (Deutsches Th.): Josef

Schildkraut.

â�� (Lcssingth.): Raoul Aslan,

â�� (Th, a, Nollendorfpl,): Dr.

Ernst Kamnitzer <Dramaturg),

Frankfurt a. M. (Opcrnhs,):

Otto Fnnger vom kÃ¶nigsbergei

Stndtth.

V/e <?/>e^e

1. Vossifche Zeitung. 2. Morgen-

Post. 3. BÃ¶rsencourier, 4. Lokal-

anzeiget. 5. Tageblatt.

I. Raoul Auernheimcr: Da?

Paar nach der Mode, Lustspie! in

drei Alten. KomÃ¶dienhaus.

1. Die Pointe wird schÃ¶pferisch

imd zeugt fÃ¼r drei Akte Psychologie

und Handlung.

2. Der wiener IourÂ» und Eaft

Hauswitz beherrscht den Dialog, in

einer FÃ¼lle freilich, wie sie kaum

einem andern Schriftsteller zn Ge

bÃ¶te steht.

3. Es blieb bei dem Versuch,

einen Abend lang Mennctt zu

plaudern, was von Alt zu. Alt

mehr miÃ�riet.

4. Es werden nur lose anein'

andergereihtc VorgÃ¤nge geschildert,

die sich aber durch einen eleganten,

wihsprÃ¼hendcn Dialog zu einem

Ganzen einen,

5. Auernheimer zÃ¤hlt nicht zu

den Ewigen, aber er zÃ¤hlt zu den

ewig Wiederkehrenden, die seit Ne-

nedixens Tagen in ein harmloses

Lachkabinett fÃ¼hren,

Â»

II. Antony Mars und MauÂ«

rice DesvalliÃ¶res: Im EhekÃ¤fig,

Schwank in drei Akten. Residenz-

theater.

1. Wohl hat man das schon oft

gesehen, aber man lacht doch wieder.

2. FÃ¼r genÃ¼gsame Leute, die nn:

jeden Preis lachen wollen, ist

wieder gesorgt.

3. Der Beifall, der reichlich ge>

fpendet wurde, kommt wohl auf

das Konto der Darsteller.

4. Es gehÃ¶rt eine schier unfa>>

bare Liebe fÃ¼r das anrÃ¼chige Genre

dazu, um durchaus bei guter Laune

zu bleiben,

5. Wir lachen Â»icht, wenn der

heilige Mumpitz durch einen allzu

deutlichen Mangel an EinfÃ¤llen be<

eintrÃ¤chtigt wird.

Nachdrucl NUÂ» mlÂ« vollÂ«! QuellenÂ«Â»Â«Â»Â»Â« erlaubt.
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lX. IÂ»lÂ»rgÂ»ng

2. Oktober 1913

Nebenrollen x von Julius Bab

Die Vorrede eines Buches, das bei OesterÂ»

Held 6 Co. in Verlin erscheint.

s>ch nenne diese Betrachtungen .Nebenrollen' â�� etwa, wie

^) grimme Degen den Todfeind noch einmal beim Namen

riefen, vor dem Entscheidungstampf, in dem sie ihn aus dem

Leben und dem GedÃ¤chtnis der Lebendigen tilgen wollten. Denn

mein Wunsch ist lein andrer, als mittelst dieser Betrachtungen

das Wort .Nebenrollen' zu vernichten, es aus der Geschichte

der wahren dramatischen Dichtung zu vertilgen. Ich mÃ¶chte

an einer Neihe von Beispielen beweisen, daÃ� es keine .NebenÂ»

rollen', keine .Episoden' und keine .Chargen' in einer wirtlich groÂ»

Ã�en dramatischen Dichtung gibt, sondern nur Hauptrollen, HauptÂ»

rollen in dem Sinne, daÃ� jede Gestalt, die ein groÃ�er Dichter

in das Netz seines Dramas mit versponnen hat, unlÃ¶slich

fest im ganzen Gewebe sitzt, daÃ� sie ohne Vernichtung oder

schwere Verletzung des Tanzen nicht herausgenommen werden

kann. Und mehr als das: es ist eines der tiefsten Geheimnisse

in der Architektur eines groÃ�en Dramas, daÃ� dies geistige

Gebilde (im Gegensatz zu allem rÃ¤umlich Vorstellbaren) an

jedem Punkt seiner ganzen OberflÃ¤che auch seinen MittelÂ»

puntt hat,- daÃ� es mÃ¶glich ist, jede Rolle, auch die dem Umfang

nach geringste, fo zu sehen, daÃ� das ganze StÃ¼ck auf fie zuÂ»

zustreben scheint; daÃ� sie im Mittelpunkt des Ganzen steht und

sich die Stimmung, der Sinn, die .Idee' des ganzen Werkes

in ihr rein verkÃ¶rpert. Kein groÃ�er Dichter hat Figuren geÂ»

schaffen, die lediglich Mittel zum Zweck sind, die nicht zugleich

einen tiefen Sinn in sich selber haben â�� einen Sinn, der

dem Geist des ganzen Dramas stets aufs engste verschwistert

ist. Das Gesetz organischen Wachstums, dem jede Dichtung

untersteht, bringt das Wunder zustande, daÃ� so oft ohne

Wissen des Dichters unter seiner Hand rein zweckmÃ¤Ã�ige BindeÂ»

gestalten zu selbstÃ¤ndigen und dem Geist des Ganzen doch tief

verknÃ¼pften Gestalten werden. Und dies Gesetz wirkt, daÃ�
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Nebenrollen' nur in Machwerken von BÃ¼hnenlieferanten, in

wirtlichen Dichterwerten aber ausschlieÃ�lich Hauptrollen

existieren. Es gibt Ã¼berhaupt keine FÃ¤lle innerhalb

der wesentlichen dramatischen Literatur, wo das, was unser

Theaterjargon Nebenrollen, Episoden, Ehcrrgen nennt, nicht von

grÃ¶Ã�ter dichterischer Bedeutung und auch von hÃ¶chster schauÂ»

spielerischer MÃ¶glichkeit wÃ¤re. An einer Anzahl von BeiÂ»

spielen will ich das zeigen.

Ich mÃ¶chte den Theaterleiter damit ermuntern, der richÂ»

tigen Besetzung solcher Vollen mehr Gewicht beizulegen, und

ich mÃ¶chte zugleich gegen die schauspielerische GedantenlosigÂ»

teit damit angehen, die den quantitativen WertmaÃ�stab an

jede Rolle legt. Dem alten und immer noch unerfÃ¼llten

Wunsch aller echten Theaterfreunde, daÃ� gerade die kleinen

Rollen von ersten KrÃ¤ften gespielt werden, mÃ¶chte ich einen BeiÂ»

stand tun. Die umfÃ¤nglichen, quantitativ ausgiebigen Vollen

bieten soviel SuggestionsmÃ¶glichteiten, bieten sozusagen einen

so langen innern Anlauf, daÃ� auch die jÃ¼ngere unreife Kraft

in ihr zum Ziel kommen kann. Die kurz hingesetzte .Episode'

verlangt einen viel mehr sichern und freien KÃ¼nstler, wenn

ihr ganzer menschlicher Gehalt, ihre ganze dichterische BedeuÂ«

tung erschÃ¶pft werden soll. Es ist viel leichter, den Ferdinand

zureichend zu spielen, als den Kammerdiener. FÃ¼r diesen,

Schillerschen Kammerdiener, dessen QualitÃ¤ten freilich fehr ins

Auge springen, gibt es ja eine erfreuliche Tradition: DÃ¶ring und

FÃ¶rster und Baumeister haben sich nicht gescheut, ihn zu spielen.

Aber bei wieviel .Kammerdienern' geringern Vufes liegen die

Dinge ganz ebenso! Wieviele dieser Vollen bleiben im letzten

Sinne ungesptelt, weil unsre Theaterdirettoren ihre GrÃ¶Ã�en fÃ¼r

zu schade dafÃ¼r halten und unsre berÃ¼hmten Schauspieler es

degradierend finden, sich dieser Vollen anzunehmen. Ich will

beweisen, daÃ� sie Mnrecht haben, weil es keine ,VebechÂ»

rollen' gibt.

Als das Deutsche Theater in Berlin vor einem MenschenÂ»

alter erÃ¶ffnet wurde, da war es der hÃ¶chste Vuhm dieser ErÂ»

Ã¶ffnungsvorstellung, daÃ� man die kleinen Aufgaben durch die

KÃ¼nstler groÃ�en Vufes tragen lieÃ�, wÃ¤hrend die befeuernden

groÃ�en Vollen die jungen KrÃ¤fte dahintrugen. So entstand eine

einheitliche AuffÃ¼hrung von unerhÃ¶rtem Gleichgewicht. Die

Einsicht der Direktoren, das Sachinteresse der Schauspieler ist

nicht stark genug gewesen, um an dieses schÃ¶ne Beispiel eine

Tradition zu knÃ¼pfen; aber Luft und Mut zu solcher Tradition

muÃ� wieder geweckt werden, und das macht zu einem Teil den

Sinn meiner Betrachtungen aus.
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Zum andern Teil ist dies Buch eine Sache persÃ¶nlichster

Liebe; denn ich wÃ¤hle mir solche Nebenrollen, die mir seit alter

Zeit besonders reizvoll und inhaltreich erscheinen, an deren

verkannter Kargheit sich mir die GrÃ¶Ã�e des Dichters, die SchÃ¶nÂ»

heit des Werkes besonders leuchtend zeigt. Wenn ich darnach

ringe, diesen Verkannten hier Â«Recht zu geben, so wird die WÃ¤rmÂ«,

die mich dabei erfÃ¼llt, vielleicht imstande sein, hier und da ein

Siegel hinweg zu schmelzen, das dem und jenem bisher noch

den Zugang in die Tiefe einer groÃ�en Dichtung verwehrte.

Und weil ich so im kleinsten Teil die groÃ�e Ganzheit dramaÂ»

tischer SchÃ¶pfungen zeigen will, nenne ich das Buch: einen

dramaturgischen Mikrokosmos. Aach keinem System â�� und

nur aus hÃ¶flicher Ã�aune in die bunte Â«Reihe von MÃ¤nnlein

und Weiblein gebracht â�� sollen hier kleine dramatische Welten

vorÃ¼berziehen, SchÃ¶pfungen von alten und neuen Meistern.

Und wenn dies Theaterbilderbuch das GefÃ¼hl fÃ¼r die wunderbar

organische Natur jedes Kunstwerks verstÃ¤rkt, so soll das sein

bester Erfolg fein.

Dramaturgischer Aphorismus / von Hebbel

>ie lange oft ein falsches Urteil sich in Ansehen erhÃ¤lt!

So steht seit den Tagen Jean Pauls und Solgers Ã¼ber

Goethes Tasso fest, daÃ� er eine allgemein gÃ¼ltige Darstellung

der Dichter-Natur sei, daÃ� ihm als Drama aber der eigentÂ»

liche AbschluÃ� fehle. Und doch ist eins gerade so richtig wie das

andre, nÃ¤mlich beides verkehrt! Wer an Aischylos und Dante,

wer nur an Goethe selbst denkt, dem wird es wohl ohne weiterÂ«

Reflexion fchon schwer fallen, diesen Tasso als den ReprÃ¤senÂ»

tanten des Dichters gelten zu lassen. Wer einen Begriff von

Form hat, dem wird ein Drama ohne AbschluÃ�, das nach der

Meinung des bayreuther Humoristen noch viele Akte fortÂ»

spielen kÃ¶nnte, ohne Zweifel nur possierlich vorkommen. Und

dennoch hÃ¼pft man Ã¼ber diese klaffenden WidersprÃ¼che lieber

in respektvoller Verlegenheit hinweg, als daÃ� man sie sich

deutlich zu machen und zu lÃ¶sen sucht, was doch garnicht

schwer ist. Goethe hat nie daran gedacht, den Charakter des

Tasso in dem ihm untergeschobenen Sinne als Symbol zur

Geltung bringen zu wollen; das konnte und durfte diesem

reinen und klaren Geist nicht begegnen. Er zeichnet uns allerÂ»

dings einen Poeten, aber einen solchen, der eigensinnig auf

einer untergeordneten Bildungsstufe verharrt und nicht an seinen

Poesie, sondern an seiner sittlichen TrÃ¤gheit zu Grunde geht.

Sein Drama veranschaulicht jenen Durchgangsmoment, in
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welchem das unzulÃ¤ngliche Talent stecken bleibt, den das groÃ�e

aber dadurch Ã¼berwindet, daÃ� es den Widerspruch der Welt

als notwendig fÃ¼r die eigene Entwicklung begreifen lernt und

in die Ausgleichung desselben seine hÃ¶chste Aufgabe setzt. Er

gibt uns mit einem Wort die Krankheitsgeschichte eines frei-

lich interessanten und reichbegabten, aber energielosen und verÂ»

worrenen Individuums, dem eben, weil es dieses ist, der hÃ¶chste

Segen zum Fluch wird. So aufgefaÃ�t, ist das Wert vorÂ»

trefflich und vollkommen in fich abgerundet; von einem andern

Gesichtspunkt aus betrachtet, wÃ¼Ã�te ich es nicht zu retten.

Dieser perpenditelmÃ¤Ã�ig von Stern zu Stern schwankende,

durch nichts gebundene Tasso, von dem man kaum glauben kann,

daÃ� er Knochen im Leibe hat, wÃ¤re der Dichter, der Dichter

an sich? So sÃ¤he der Liebling der Natur aus? Da mÃ¼Ã�te die

weise Mutter sich schÃ¤men! Aber alles, was in der Poesie

jemals groÃ� und gewaltig war, wird widersprechen, jeder wahre

Held des Gesangs wird mit Stolz auf die KÃ¤mpfe verweisen,

durch die er das im Tasso ungebÃ¤ndigt tobende rohe Element

in seinÂ« Schranken zurÃ¼ckzudrÃ¤ngen und sich zum Herrn darÃ¼ber

zu machen verstand. Von einem solchen Kampf, der dem

Dichter doch erst die Weihe gibt, ist bei Tasso garnicht die Nede

und noch weniger vom Sieg, von einer wahrhaften AusÂ»

sÃ¶hnung mit dem ihm entgegengesetzten, im Antonio verleibÂ»

lichten Prinzip; er kommt nicht einmal zur Anerkennung desÂ»

selben, denn der letzte Monolog und das Bild von der Welle und

vom Felsen, in dem sich nur die momentane physische ErschÃ¶pfung

ausdrÃ¼ckt, wird doch nicht dafÃ¼r gelten sollen? Er steht am

SchluÃ� da wie im Anfang, und das Drama wÃ¼rde allerdings

ohne AbschluÃ�, also kein Drama sein, wenn dieser nicht eben

in der dargelegten Unverbesserlichteit des Hauptcharakters zu

suchen wÃ¤re. Das ist aber der Fall, und da wir aufs klarste

erkennen, daÃ� Tasso in der Liebe so wenig den Nealisten als im

haÃ� den Idealisten abstreifen wird, wie es die Notwendigkeit

doch mit unerbittlicher Strenge verlangt, so tonnen wir an

seinem tragischen Untergang durch sich selbst auch nicht mehr

zweifeln, und die Katastrophe ist da, wo er seinen Feind im

Wahnsinn der Verzweiflung umarmt, weil er sein Idol, die

entsetzt entwichene Prinzessin, nicht umarmen kann. So predigt

denn das StÃ¼ck mit eherner Zunge die ernste Lehre, daÃ� die

Natur niemand bevorzugt, daÃ� sie ihre Gaben an keinen verÂ»

schenkt, und daÃ� die edelsten GÃ¼ter dem Besitzer zum Verderben

gereichen, wenn er die erhÃ¶hten sittlichen Anstrengungen, mit

denen gerade sie bezahlt und fruchtbar gemacht werden wollen,

scheut und ihnen aus dem Wege geht.
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Torquato Tasso

As Nl sechzehnten Februar 1907 hat Matkowsky, zur Erinnerung

^ an die UrauffÃ¼hrung vor hundert Jahren, gleich darauf hat

Kainz den Tasso gespielt. Wenn es Schauspieler gÃ¤be! Es war

Scherers bewegte Klage: â��.. .Wenn es Schauspieler gÃ¤be, welche

alle die Macht sanfter Schmerzen zu offenbaren wÃ¼Ã�ten..."

FÃ¼nf solcher Schauspieler mÃ¼Ã�ten in einem Raum, der nicht

weniger intim sein dÃ¼rfte als das Kammerspielhaus, ins Innerste

des Gedichts gefÃ¼hrt und mit der leisesten, der behutsamsten

Feinheit auf einander abgestimmt werden. Das wird einmal

geschehen. Vis dahin ist alles StÃ¼ckwerk. Heute vergeuden

Kainz und Matkowsky ihre KrÃ¤fte in einem aussichtslosen

Kampf gegen die Akustik groÃ�er HÃ¤user, gegen die AhnungslosigÂ»

teit und DickhÃ¤utigteit eines Alfons, einer Sanvitale, aber

auch in einem Kampf gegen sich selber: gegen ihre BewuÃ�theit

oder ihre Anjugendlichteit, gegen ihre GefÃ¼hllosigkeit oder ihre

Wuchtigteit. Keiner von beiden ist heute Tasso. Aber interÂ»

essant ist, zu sehen, und vielleicht aufschluÃ�reich, zu zeigen,

aus wie verschiedenen GrÃ¼nden und auf wie verschiedenen

Wegen Kainz und Matkowsky dem gleichen Ziel mehr oder

minder fern geblieben sind.

Goethes Tasso ist nur jung zu denken. Wenn er davon

trÃ¤umt, sich wunderbar bekrÃ¤nzt im reinen Spiegel eines klaren

Brunnens zu erblicken, so trÃ¤umt er auch die Frage: Wer

mag der JÃ¼ngling sein aus der vergangenen Zeit? Die MÃ¤nner

nennen ihn gar einen Knaben. Die Frauen bemuttern ihn

wie ein Kind. Sein VerhÃ¤ltnis zu ihnen; Antonios Haltung

gegen ihn; sein Zustand; was er unterlÃ¤Ã�t, und was er tut: alles

wird fragwÃ¼rdig und unglaubhaft, sobald ein reifer Mann hier

handelt und erleidet. Matkowsky, mit einem charakterlosen hellÂ»

braunen Vollbart, wirtt wie ein Vierziger. Die Gunst der

Leonoren soll dieser Tasso offenbar viel weniger seinem Geist

und Genius als setner SchÃ¶nheit danken. Mit roten Tupfen auf

den vollen VÃ¤ckchen und dunkeln Schatten um die tiefen Augen ist

er geradezu Â«in SchÃ¶nling. Er sieht nicht aus, als ob er Nerven

hÃ¤tte. Jugend und Nervenadel sind fÃ¼r diesen Tasso GebÃ¤rden,

die man spielen kÃ¶nnte. Was im Genie kindlich und weiblich

ist, sucht er durch einen Ton zu treffen, der fast nie so, wiÂ«

er mÃ¼Ã�te, sondern entweder kindisch oder weibisch klingt. Es
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ist teine kleine Qual, den groÃ�en, starten Mann sÃ¼Ã�lich flÃ¶ten zu

hÃ¶ren und verlegen-schÃ¤mig die HÃ¤nde ringen zu sehen. MatÂ«

towsty ist dem Tasso entwachsen, ohne ihm je gewachsen geÂ»

wesen zu sein. Auch als seine Jugend echt war, wÃ¤re seine

Zerrissenheit unecht gewesen. Denn das ist ja seine unzeitgemÃ¤Ã�Â«

Bedeutung, daÃ� er niemals zerrissen gewesen ist. Sein Wesen

ist strahlende Ungebrochenheit, und es nimmt sich fast tomisch

aus, wenn er die umdÃ¼stertÂ« Gebrochenheit der TassoÂ»Natur

lediglich durch die gleichmÃ¤Ã�ig gesentte und gedÃ¤mpfte Stimme

und einen unmotivierten Wechsel des Sprechtempos wiedergeben

zu tonnen glaubt. Matkowsky ist am grÃ¶Ã�ten auf der HÃ¶he

des Affekts revolutionÃ¤rer Helden, und er ist am tleinsten in

den trankhaften Stimmungen unheldischer Aesthetenseelen. Was

ihn uns teuer und einzig macht, ist seine chaotische Glut, die

zeugendÂ»zerstÃ¶rende Gewalt seiner Leidenschaft, eine Nrtraft, die

Feuer speit und Meere in den Himmel wirbelt. Das stille

Dichterbild eines solchen Schauspielers, ob er sich auch noch

so heiÃ� und noch so erfolgreich um die verstandesmÃ¤Ã�ige BeÂ»

wÃ¤ltigung seiner Aufgabe bemÃ¼ht, muÃ� ein Zerrbild sein. MatÂ»

lowsky ist fÃ¼r MonumentalitÃ¤ten geschaffen und hÃ¤ngt sein

ganzes herz an Hamlet und an Tasso â�� sehnsuchtsvoller HungerÂ»

leider nach dem Unerreichlichen.

Er besitzt, ich mag wohl sagen, alles, was mir fehlt: das

kÃ¶nnte Matkowsky auf Kainz, aber auch Kainz auf Mattowsty

beziehen. Beim Tasso ist Mattowsty, alles in allem, schmerzÂ»

licher auf Kainzsche Elemente angewiesen,- bei andern Nollen

ist es umgekehrt. Aber selbst beim Tasso ist das, was Kainz

schlieÃ�lich zur Vollendung fehlt, ein stolzester Besitz Mattowstys:

sein GefÃ¼hl und seine NaivitÃ¤t. Dieser Mangel macht es, daÃ�

selbst Kainz, dessen katzenhaft geschmeidige Gestalt, dessen blanke,

stÃ¤hlerne Stimme und dessen dunkelglÃ¼hende Augen nicht leicht

altern werden, doch als Tasso nicht jung wirkt. Matkowsky

ist von zu reifer MÃ¤nnlichkeit; Kainz hat in seiner Ã¼berlegenen

KÃ¼hle einen greisenhaften Zug. Er beweist auch hier wiederÂ»

daÃ� er zwar, wie wenige, tief in den Geist einer Dichtung

zu dringen, aber keine gradgewachsene Herzensempfindung

schlicht und ergreifend zu Ã¤uÃ�ern vermag. Kainz bereitet einen

AugenÂ«, OhrenÂ» und Geistesschmaus. Er bezaubert nicht allein

die Frauen durch die schmiegsamen Bewegungen des feinen

Kopfs, der HÃ¼ften und des Handgelenks; durch die streichelnde

940



Eleganz des HÃ¤ndespiels, die unerhÃ¶rte Eindringlichkeit des

drohenden oder deutenden Zeigefingers; durch die Anmut jeder

seiner jÃ¤hen Wendungen und SprÃ¼nge; durch den Charme

des schmalen Mundes mit den leidvoll oder Ã¼bermÃ¼tig zuckenden

Lippen. Sehenswert ist so etwas wie die weitausholende, dicht

Ã¼ber dem FuÃ�boden hinstreichende Handbewegung, womit dieser

Tasso, im vierten Akt, Antonio zum Sitzen lÃ¤dt; sehenswert

der Nuck, womit er, nach Antonios Abgang, zugleich verachtend

und befreit den trennenden Vorhang vor sein Dichterzimmer

zieht: ocli prolanum vuI^uZ et arcen. Nicht geringer als diese

malerischen Reize der Kainzschen Begabung sind seine musiÂ»

talischen Tugenden. Wenn er die TÃ¶ne an den Gaumen preÃ�t,

um sie klirrend und flirrend wieder entweichen zu lassen, wenn

er aus der Fistel unvermittelt in einen krÃ¤ftigen VaÃ� umÂ»

tippt, wenn seine Zunge, mit sicherster AbwÃ¤gung aller dynaÂ»

mischen Effekte, ein rapides Capriccio herunterspielt: dann

werden Wirtungen erreicht, wie sie allen andern, auch den

ausdrucksvollsten, Menschenstimmen versagt sind. Das Gute ist,

daÃ� solche Uebungen des KÃ¶rpers und des Kehlkopfs selten

Selbstzweck, sondern in der Aegel die tauglichsten Mittel sind,

um schwierige Situationen aufzuhellen, das hin und her schwanÂ»

lender GemÃ¼tsstimmungen abzuspiegeln und die ganze Not

einer zusammengesetzten Seele bloÃ�zulegen. Wenn Tasso sonst

in der Qual des vierten Alts verstummt, gab Kainz ein Gott,

mit anschaulich malenden GebÃ¤rden, mit blitzartig wechselndem

Gesichtsausdruck, mit kaum merklichen Vibrationen der Stimme

zu sagen, wie er leide.

Ihm gab ein Gott, zu sagen, wie er leide. Das ist Viel.

Aber er gab ihm nicht zugleich, uns mitleiden zu machen. Das

wÃ¤re mehr. Mattowsty ist kein Tasso und wird nie einer

werden. Er hat den vierten Akt unzweifelhaft verstanden und

kann ihn nur mit seiner gradlinig primitiven Technik nicht

bewÃ¤ltigen. Aber am Ende dieses Aktes steht ein Monolog

des Inhalts, daÃ� sich ein armes Menschenkind auch von der letzten

Hoffnung seines Herzens betrogen fÃ¼hlt, und des Zwecks, uns

durch den Jammer dieses Menschenkindes zu erschÃ¼ttern. Hier

wird die raffinierteste Technik zuschanden: GefÃ¼hl ist alles.

Hier rÃ¼hrt Mattowsky zu TrÃ¤nen, und Kainz hat seinen kÃ¤lÂ»

testen Moment, hier nÃ¼tzen ihm alle Kapriolen seiner blenÂ«

denden Feinkunst nichts: sie machen seine Grenzen nur noch sichtÂ»
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barer. Goethe hat .Torquato Tasso' geschrieben, um sein volles,

ganz von einer Empfindung volles herz zu entladen. Kainz

entlÃ¤dt sich nicht. Er steht nicht in dem Schmerz, sondern

Ã¼ber dem Schmerz des Tasso. Er demonstriert und analysiert

und kommentiert uns die TragÃ¶die, er entschleiert ihre Ge-

heimnisse und weist mit dem Finger auf ihre SchÃ¶nheiten: aber

er lebt sie uns nicht vor. Er fÃ¼hlt sie nicht oder besser: nicht

mehr. Vor fÃ¼nfundzwanzig Jahren wÃ¤re Kainz vermutlich der

ideale Tasso gewesen, heute wÃ¼Ã�te ich nicht, welche innern

Beziehungen noch zwischen Kainz und Tasso bestehen sollten. WoÂ»

her kÃ¶nnte seiner Klugheit heut noch der naive Glaube an die

Gewalt, ja nur an die RealitÃ¤t von Tassos Leiden kommen,

der Glaube, den er brauchte, um sich in diese Leiden zu verÂ»

senken? Er wird sie nach menschlichem Ermessen ironisch sehen.

lNatlowsky ist vertrauensvoller. Nachdem der Schmerz um

die Prinzessin ihn ganz gefaÃ�t hat, lÃ¤Ã�t er ihn im fÃ¼nften Akt

nicht wieder los und erfÃ¼llt ihn mit einer echten und reinen

Melancholie, die, wenigstens fÃ¼r ein paar Szenen, mehr von

Goethes Tasso gibt, als alle KÃ¼nste Kainzens geben tonnten.

Von Tasso heiÃ�t es bei Goethe: Sein GefÃ¼hl belebt das UnÂ»

belebte. Der Ton liegt auf dem letzten Wort. Wenn man den

Ton auf das GefÃ¼hl' legt und sich vergebens bemÃ¼ht hat^

Kainzens GefÃ¼hl zu hÃ¶ren, weiÃ� man, warum sein Tasso letzten

Endes leblos geblieben und nichts als eine artistische Leistung

geworden ist.

Als solche ist sie, wie bei Kainz gewÃ¶hnlich, bewunderns-

wert. Es sei mÃ¼Ã�igen und schauspielkunstfremden KÃ¶pfen unÂ»

benommen, sich Ã¼ber der Frage zu zerbrechen, ob dieser Tasso,

da er zweifellos nicht der Goethische ist, von Schiller oder

von Kleist oder von Ibsen ist. Vder Ã¼ber der Ã¤hnlich tÃ¶richten

Frage, ob ein Schauspieler, und heiÃ�e er Kainz, sich so frei

von seinem Dichter machen dÃ¼rfe, wie es hier geschehen ist. Es

scheint noch immer nicht bekannt genug zu sein, daÃ� ein wahrer

KÃ¼nstler nicht tut, was er darf, sondern was er muÃ�. DaÃ�

ein groÃ�er Schauspieler nicht Goethe noch Schiller noch Kleist noch

Ibsen spielt, sondern bei Gelegenheit dieser Dichter sein be-

sonderes Wesen auf seine besondere Weise zum Ausdruck bringt.

Ein Kritiker kann und soll sagen, wie sehr sich das Gebild

des Dichters vom Gebild des Schauspielers unterscheidet. Aber

er darf dem Schauspieler nicht verbieten, sich in seiner GeÂ»
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staltung nach jeder Richtung hin vom Dichter abzuheben. Kainz

spielt den Tasso, wie er muÃ�. Er singt die Arien, zu denen ihn

sein Organ verfÃ¼hrt, und ist darum ein Schillerscher Tasso geÂ»

nannt worden. Er zeigt ein wundes Nervensystem in aller

Nacktheit, hÃ¤lt sich da er einen Dichter zu geben hat, an

Shakespeares Wort von des Dichters Aug, das in holdem WahnÂ«

sinn rolle, lÃ¤Ã�t also seinen Tasso nahezu wahnsinnig werden,

wie es ihm sein Geist gebietet und seine Technik erlaubt, und

ist darum ein Ibsenscher Tasso genannt worden. Er ist nichts

weiter als ein Kainzischer Tasso. Um ein Goethischer Tasso

zu sein, mÃ¼Ã�te er fÃ¼nfundzwanzig Jahre weniger zÃ¤hlen und

den Nlatkowsky in sich haben. Denn Kainz und Mattowsty

sind wie Tasso und Antonio: Zwei MÃ¤nner, die, ich Hab

es lang gefÃ¼hlt, nur darum hÃ¤ufig unzulÃ¤nglich sind, weil die

Natur nicht einen Mann aus ihnen beiden formte.

Â»

Sechseinhalb Jahre, nachdem dies zum ersten Mal hier erÂ»

schienen ist, hat Moissi sich am Tasso versucht. Er hat es doppelt

schwer. So sehr konnten Gestaltungen von Kainz und Mattowsky

ja niemals miÃ�glÃ¼ckt sein, daÃ� sie fÃ¼r einen kleinern NachÂ»

geborenen wie Moissi nicht immer noch ein ungeheurer NaÃ�Â»

stab wÃ¤ren. Aber auch Reinhardt hilft ihm nur durch perfÃ¶nÂ»

liche Anleitung oder gar Dressur in einem Seelendrama, wo

alles auf den Zusammenklang erlesener Menschlichkeiten, auf

ein Klima von Geistigkeit, auf den unirdischen Glanz eines

italienischen FrÃ¼hlings â�� wo es in jeder Beziehung auf das

Gegenteil von MassivitÃ¤t ankommt. Reinhardts Ferrara liegt

bedenklich nahe zu Carrara. Und MarmorsÃ¤ulen stehn und . . .

Man denkt mehr an Alma Tadema als an Goethe, der nicht

gerade fÃ¼r diese Dichtung von den beiden BÃ¼hnen der SchumannÂ»

straÃ�e die grÃ¶Ã�ere vorgezogen hÃ¤tte (und ihr am wenigsten ein

mÃ¤chtiges halbrund angeklebt hÃ¤tte, in dessen Blickfeld stimmungÂ»

mordend berlinische Logeninsassen fallen). Reinhard wird erÂ»

widern, daÃ� in den Kammerspielen vielleicht die Seele des

Vramas fÃ¼hlbarer geworden wÃ¤re, daÃ� aber endlich einmal nÃ¶tig

war, das Drama der Seele, die Bewegung, die Leidenschaft, das

Leben in einem Schauspiel zu entdecken, das mit Unrecht fÃ¼r

nichts als abgeklÃ¤rt gilt. Erlaubt ist, was man kann. Reinhardt

tonnte es mit den richtigen Schauspielern. Mit einem Alfons,

der Ernst HartmanÂ« oder Maximilian Ludwig Ã¤hnlich wÃ¤re.
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Mit einer Sanvitale, die sich nicht durch eine stereotype schelÂ»

mische VersÃ¼Ã�ung der Miene und Stimme in die Nachbar-

schaft nichtssagender Salonkoietten brÃ¤chte. Mit einer andern

Prinzessin als der Heims. Denn die Heims ist fraulich, die

Prinzessin altjÃ¼ngferlich; die Heims ist lustig, die Prinzessin

schwermÃ¼tig; die Heims ist laut, die Prinzessin lautlos; die

Heims ist gesund, die Prinzessin morbid; die Heims ist gutbÃ¼rgerÂ»

lich, die Prinzessin prinzeÃ�lich; die Heims ist berlinisch, die

Prinzessin goethisch; die Heims ist schÃ¶n, und die Prinzessin

darf eher verwachsen als schÃ¶n sein, oder man muÃ� ihr die

Klage streichen, daÃ� die MÃ¤nner so viel Wert auf FrauenÂ»

schÃ¶nheit legen. Die Heims quÃ¤lt sich redlich und rÃ¼hrend;

aber die Wesensverschiedenheit ist unÃ¼berwindlich. Immerhin

gelingt fÃ¼r unscharfe Augen die Verstellung doch manchmal.

Herrn Abel miÃ�lingt sie vollstÃ¤ndig. Bei jedem Antonio sollen

die Grazien leider ausgeblieben sein. Dieser gleicht einem

sÃ¤chsischen Schneider. Reinhardt will betont wissen, daÃ� Goethes

Gestalten nicht aetherische Fabelwesen sind, sondern daÃ� sie â��auch

was Menschlichs in dem Busen fÃ¼hlen". Alfons ist auf andre

HÃ¶fe, die Sanvitale auf die andre Leonore, Antonio auf Tasso

ganz derb und erdhaft eifersÃ¼chtig. Aber bei diesen SchauÂ«

spielern verlassen und verlieren sie alle ihre SphÃ¤re, die ihnen

mindestens ebenso unentbehrlich ist wie ihre Menschlichkeit.

Je aristokratischer sie sich anstellen, desto plebejischer wirken

sie. Ferrara? KostÃ¼mfest. Schminke. Schwindel. Mir derÂ»

geht im Anblick heiÃ�er Arbeit meist die Lust zum Spott. Aber

Reinhardt braucht feine FleiÃ�note mehr; und ich habe die

Pflicht gegen mich, meinen Gindruck haargenau wiederÂ»

zugeben. Dies hÃ¼ndchengefpreize und MÃ¤ulchengespitze, dies

FeuerchengeschÃ¼re und Vornehmgetue war nur mit MÃ¼he ausÂ»

zuhalten.

FÃ¼r niemand minder als fÃ¼r Tasso ist das eine Umgebung.

Es wird seine Tragik, wie sehr er von der Umwelt abhÃ¤ngt, der

er am liebsten meilenweit entwiche. Ein Einsamer unter den

Menschen, der ohne die Menschen nicht leben kann. Zwischen

die er hier verschlagen ist â�� sie mÃ¼ssen, bis auf die Prinzessin,

Menschen andrer Art, doch ungefÃ¤hr desselben Grades sein.

Das Drama ist gerettet, wenn wir Antonio Recht und Tasso

unser tiefstes Mitleid geben. Die AuffÃ¼hrung ist gerichtet,

weil Abel gegen keine Seele Recht hat und Moissi mich eiskalt
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lÃ¤Ã�t. Dabei paÃ�t Moissi die Rolle wie wenigen. Er scheint

jung und hat unerschÃ¶pflich reiche Ausdrucksmittel. Tassos armÂ»

selige Kindheit und ungesunde Konstitution kann er mit seinem

schwÃ¤chlichen KÃ¶rper; Tassos Fassungslosigkeit vor dem Leben

kann er mit seinen verzweifelt irrenden Augen; Tassos Trauer

kann er mit den GeigentÃ¶nen, seinen Stolz mit den ErztÃ¶nen,

seine Wut mit den DonnertÃ¶nen einer begnadeten Kehle vor-

tÃ¤uschen. Es bleibt bei der VortÃ¤uschung, bei Einzelheiten.

Von de? Wachsstarrheit des Anfangs bis zu der AufgelÃ¶stheit

des Schlusses: es sieht aus wie eine organische Entwicklung.,

Es ist bloÃ� eine grade Linie, und eine Linie aus StÃ¼cken, und

die nicht durch Woissis PersÃ¶nlichkeit, sondern durch Reinhardts

Energie zusammengehalten werden. Moissi setzt ein und bricht

ab, flammt auf und erlischt, sÃ¤uselt und hallt, leuchtet und

explodiert und wirb hin und hergeschleudert. Das alles tut

seinen Effekt; aber zu wenig davon Ã¼berzeugt, weil man immer

den Regisseur hÃ¶rt. Dessen Winke sind treulich befolgt. Was

Moissi selbst nebst den Tugeilden seines Leibes dazu geben

mÃ¼Ã�te â�� das fehlt. Die Leidensgloriole, die nicht aufgestÃ¼lpt

wird, sondern von innen hervorstrahlt. Die dunkle seelische

Resonanz. Die Mystik. Pas Geheimnis des besondern

Menschen. Vielleicht einfach: das herz. Die TrÃ¤ne hat uns

die Ratur verliehen? Moissi nicht. Wenn es bei Tolstois

Fedja so klang, dann hat er uns besser betrogen als diesmalÂ«

Sein Tasso enttÃ¤uscht, wie sein Hamlet enttÃ¤uscht hat. Was

ist es mit Moissi? Er drÃ¼ckt sein Ich mit unerschÃ¶pflich reichen

Mitteln aus; aber das Ich, das er ausdrÃ¼ckt, ist arm. Das

wird es wohl sein. Also soll man nicht aus der Tatsache, daÃ�

Kainz, Matkowsky und Moissi am Tasso gescheitert sind, den

SchluÃ� ziehen, daÃ� Moissi neben die beiden gehÃ¶rt. Bei uns

neigt man zu solchen Grenzverwischungen, solchen UeberÂ»

schÃ¤tzungen. Welche Vergottung des schÃ¶nen Organs und

eines romanischÂ»hitzigen Knabentemperaments ohne Pectus

und ohne Hirn! Kainz und Mattowsty sind lebende

Leichname. Roch aus dem Grab erhÃ¶hen sie das LebensgefÃ¼hl

dessen, der an sie denkt. Von Moissi weiÃ� man nichts mehr,

nachdem er am Theaterabend der Lieder sÃ¼Ã�en Mund geschlossen

hat. Aber was wichtiger ist: .Torquato Tasso' bleibt fÃ¼r die

BÃ¼hne zu retten. Bis jetzt war alles StÃ¼ckwerk. Wenn es

Schauspieler gÃ¤be!
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Das TheatergeschÃ¤ft / von Max Epstein

Dresdens Schauspielhaus

At ci der Festtafel, die nach der ErÃ¶ffnung des neuen KÃ¶nigÂ«

^^ lichen Schauspielhauses von Dresden stattfand, wurden

einige Neben gehalten, worin sich die Vertreter des KÃ¶nigs von

Sachsen, der Theaterverein und die Stadt Dresden gegenseitig

Komplimente machten, worin immer der eine versicherte, wie

viel der andre geleistet habe. Der KÃ¶nig von Sachsen hatte

die Gnade gehabt, ein Theater zu Ã¼bernehmen, fÃ¼r das er

leine Mittel aufwendete. Die Stadt hatte erst einen TheaterÂ»

verein bemÃ¼ht, um die GrÃ¼ndung zustande zu bringen. Doch

sag' ich nicht, daÃ� dies Â«in Fehler sei. Ich schÃ¤tze an diesem

Haus und an der ganzen Art, wie es erÃ¶ffnet ward, daÃ� man

alles PrahlendÂ« und Prunkende, alles Spielerische und NebenÂ»

sÃ¤chliche beiseite gelassen und eine anstÃ¤ndige, vornehm und

behaglich wirtende StÃ¤tte geschaffen hat, allda sich wohl Theater

spielen lÃ¤Ã�t. Wir hat gefallen, daÃ� der KÃ¶nig ruhig und

liebenswÃ¼rdig mit seinen SÃ¶hnen in einer Seitenloge saÃ�, den

Maum einer groÃ�en Wittelloge aber, die eigentlich fÃ¼r den

Hof bestimmt ist, dem Oberhaupt der Stadt Dresden Ã¼berlassen

hatte. Ich empfinde die Leistung der drei an der GrÃ¼ndung

beteiligten Faktoren, jede fÃ¼r sich, nicht als bedeutend. Das

aber, was geschaffen ist, verliert dadurch keineswegs an Wert

und verspricht in der Hand gebildeter und kunstverstÃ¤ndiger

MÃ¤nner etwas Ausgezeichnetes zu werden.

Aus Sempers Hoftheater von 1841 ging nach dem Brande

von 1869 das Opernhaus hervor, das lange Zeit hindurch auch

dem Schauspiel dienen muÃ�te. Im Jahre 1873 siedelte das

Schauspiel nach der Neustadt in das Haus Ã¼ber, das heute

Albert-Theater heiÃ�t; groÃ�e Klassiler-AuffÃ¼hrungen fanden aber

weiter im Opernhaus statt. Erst jetzt sind Oper und Schauspiel

rÃ¤umlich vollstÃ¤ndig getrennt. Zu den Kosten des neuen SchauÂ»

spielhauses konnte man die KÃ¶nigliche Zivilliste nicht mehr

heranziehen, da diese bereits fÃ¼r die Hoftheater genÃ¼gend tat.

Man muÃ�te sich nach andern Quellen umsehen und hatte dabei

MÃ¼he, die auswÃ¤rtige Spekulation, welche die Stadt Dresden

mit ungesunden Projekten heimsuchen wollte, zurÃ¼ckzuhalten.

Im Jahre 1902 wurde zuerst ein Zusammengehen von Stadt

und Generaldirettion von dieser angeregt. Nach dem Scheitern

des Projetts von Exzellenz Lingner, das einen Bau auf fisÂ»

talischem Terrain aus privaten Mitteln unter allmÃ¤hlicher

Tilgung durch einen Iahres-Pachtzins von 70 000 Marl vorsah,

fÃ¼hrte die Stadt Dresden das ursprÃ¼ngliche Projekt weiter.
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Man bot im Jahre 1907 das GrundstÃ¼ck an der 0straÂ»Allee.

auf dem jetzt das neue Schauspielhaus steht, der KÃ¶niglichen

Zivilliste zum Kauf an und versuchte es dann mit der Idee

einer bloÃ�en Verpachtung des Areals an den KÃ¶nig. SchlieÃ�-

lich brachte man den Vau durch GrÃ¼ndung des dresdner

TheaterÂ»Vereins im Jahre 1909 weiter. Der Verein richtete

an eine grÃ¶Ã�ere Anzahl von VÃ¼rgern das Ersuchen, durch

Zeichnung von Anteilscheinen einer TheaterÂ»Anleihe die GrÃ¼nÂ»

dÃ¼ng des Hoftheaters zu unterstÃ¼tzen. Nach etwa einem

Monat waren bereits fÃ¼r 1 229 000 Mark Anteilscheine gezeichÂ»

net. Es galt nun noch, die Form fÃ¼r den Pachtvertrag zu

finden. Zur endgÃ¼ltigen VerstÃ¤ndigung wandelte man den,

Pachtvertrag in einen sogenannten Grundschuldvertrag um und

machte den KÃ¶nig zum EigentÃ¼mer des neuen Hauses. Der

KÃ¶nig kaufte also das Theater mit GrundstÃ¼ck von der StadtÂ»

gemeinde fÃ¼r den Betrag von 1860 000 Mark, wobei die GrundÂ»

stÃ¼ckserwerbstosten mit 300 000 Wart berechnet waren. Diese

Kosten wurden bis zur Tilgung der Baukosten unverzinslich

gestundet, und es wurde alsdann die Gesamtsumme als GrundÂ»

schuld fÃ¼r die Stadtgemeinde, also Ã¤hnlich wie eine TheaterÂ»

Hypothek eingetragen. Die Schuld wird von der Zivilliste mit

drei Prozent verzinst, und sie sollte ursprÃ¼nglich in etwa siebenÂ»

unddreiÃ�ig Jahren durch eine jÃ¤hrliche Mietszahlung von

75 000 Mark amortisiert werden. Gleichzeitig wurde beÂ«

stimmt, daÃ� die Zahl der Vollsvorstellungen auf zwanzig erhÃ¶ht

werden mÃ¼Ã�te. NachtrÃ¤glich erwies sich die Vausumme, wie

immer, als zu gering und das Kapital wurde um 600 000 Mark

vermehrt, in welcher hÃ¶he eine zweite zu vier Prozent verzinsÂ»

liche Grundschuld eingetragen wurde. Gleichzeitig wurde die

jÃ¤hrliche Abzahlung auf 92 000 Mark erhÃ¶ht und als

Aequivalent hierfÃ¼r der GrundstÃ¼ckserwerbspreis von 300 000

Mark beseitigt, hiernach sollten in etwa neunundvierzig

Jahren die beiden Theater-Anleihen getilgt sein. WÃ¤hrend

des Baus erwies sich eine Verbesserung der InnenÂ»Ausstattung

als nÃ¶tig; die hiernach erforderliche Summe von 600 000 Marl

wurde durch Schenkungen aufgebracht. Der Gesamtpreis des

Theaters stellt sich demnach auf 2 760 000 Mark. So viel

losten fast alle mittleren Theater in Verlin.

Die DurchfÃ¼hrung des Baues machte zu Anfang SchwierigÂ»

leiten, und schon im Jahre 1911 verzichtete leider Professor

DÃ¼lfer auf eine Mitwirkung bei der AusfÃ¼hrung des Baus,

zu welcher er sich zunÃ¤chst bereit erklÃ¤rt hatte. Die Archi-

tekten Lossow H KÃ¼hne haben aber nicht nur einen recht brauchÂ»

baren Innenraum geschaffen, sondern sie haben das GebÃ¤ude
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tatsÃ¤chlich fast einen Monat frÃ¼her fertiggestellt, als im VerÂ«

trage vorgesehen war.

Mas jeden, der sich mit der Entwicklung des modernen.

Theaterwesens beschÃ¤ftigt, und der auch auf die Zukunft bedacht

ist, an dieser GrÃ¼ndung so sehr interessiert, ist das ZusammenÂ»

gehen von Stadtgemeinde und Zivilliste. Man stellt nicht nur

mit einem gewissen Neide fest, daÃ� in Sachsen die BÃ¼rger mit

dem KÃ¶nig gehen tonnen, sondern Ã¼berzeugt sich auch, wie frucht-

bar die UnterstÃ¼tzung groÃ�er Korporationen fÃ¼r die Entwicklung

des Theaters ist. Ich bin fÃ¼r die praktische Ausgestaltung dieses

Gedankens in diesen BlÃ¤ttern so oft eingetreten, daÃ� ich mich

heut damit begnÃ¼gen kann, eine DurchfÃ¼hrung meines

Gedankens an einer so wichtigen Stelle, wie es Dresden ist,

zu konstatieren. Dieses Hoftheater wird im deutschen KunstÂ«

leben eine Rolle spielen, weil es mit guten und ehrlichen AbÂ»

sichten gegrÃ¼ndet worden ist. Man wollte nicht die Kon-

kurrenz ausschalten, man hat vielmehr durch Verpachtung des

AlbertÂ»THÂ«aters die Notwendigkeit anerkannt, ein lebensfÃ¤higes

zweites Schauspieltheater der Hauptstadt zu erhalten. Das

Hoftheater will sich nicht, wie es anderswo geschieht, auf

schablonenhafte Wiedergabe des klassischen Repertoires und

harmloser Unterhaltungsliteratur herunterbringen lassen. Es

erkennt auch in der Pflege der modernen Literatur eine wich-

tige Aufgabe an. Die Einrichtung der Vollsvorstellungen und

die verhÃ¤ltnismÃ¤Ã�ig niedrigen Eintrittspreise sichern dem

Hause eine bedeutende erzieherische Wirkung. Es ist hiermit

ein Plan zur AusfÃ¼hrung gelangt, der schon Richard Wagner

vorschwebte, als er noch am Hoftheater von Dresden Kapell-

meister war und sich, wie es seine Art war, nicht nur mit Musit,

sondern auch mit dem TheatergeschÃ¤ft befaÃ�te. Wagner hatte

bereits einen genauen Plan ausgearbeitet, der dahin ging, ein

groÃ�es Konzerthaus an der Stelle zu errichten, wo jetzt das

neue Schauspielhaus steht. Er hatte auch die Anregung ge-

geben, daÃ� der KÃ¶nig den Vau des Hauses in die Hand nehmen

oder ein Attienverein gegrÃ¼ndet werden sollte. Das alles ist

jetzt zur AusfÃ¼hrung gekommen. Nur die Kosten sind erheblich

hÃ¶her geworden, als Wagner vermutet hat. Es ist jedoch

nicht verstÃ¤ndlich, wie man Ã¼berhaupt ursprÃ¼nglich annehmen

konnte, daÃ� sich fÃ¼r etwas Ã¼ber eine Million Mark ein KÃ¶nig-

liches Schauspielhaus errichten lasse. Freilich ist der zur Ver-

fÃ¼gung stehende Raunt nicht bedeutend. Er betrÃ¤gt etwa

zweihundert Quadratruten und umfaÃ�t hiernach nur etwa zwei

Drittel des Terrains, das fÃ¼r den Vau des Lessingtheaters

zur VerfÃ¼gung stand. Das Theater liegt auch eigentlich nicht

frei, sondern ist ein in die StraÃ�e eingebautes Theater, das
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rein zufÃ¤llig von den NachbarhÃ¤usern durch einen kleinen AbÂ»

stand getrennt ist. Diese Lage hat natÃ¼rlich auf die Ã¤uÃ�ere

Gestaltung des Baus eingewirkt. Die Akustik wird nicht

schlecht sein, wenn es gelingt, ein Echo, das sich bei Benutzung

des Kuppelhorizonts einstellt, zu beseitigen. Das Theater wirkt

durchaus intim. Es ist ja auch nicht sehr groÃ�. Von den,

1312 PlÃ¤tzen kommen 609 auf das Parkett, 215 auf den Ersten

Nang, 284 auf den Zweiten Nang, 204 auf den Dritten Nang.

Man hat eben nicht versucht, durch unnÃ¼tze Wassenhaftigkeit

zu wirken, sondern das zu leisten, was notwendig und fÃ¼r ein

modernes Schauspielhaus nÃ¼tzlich ist. Das ist schlieÃ�lich der

allein richtige Weg, um etwas VernÃ¼nftiges zu leisten. Es ist

eine alte Erfahrung, daÃ� Direktoren, besonders neue, das heil

ihrer BÃ¼hne in mÃ¶glichst kostspieligen Bauten und Umbauten

sehen. Immer wieder aber zeigt es sich, daÃ� das Publikum

auf die SchÃ¶nheit des Â«Raums hÃ¶chstens fÃ¼nf Minuten vor

Beginn der Borstellung Wert legt. Ist der Vorhang hochgezogen,

so wird der Naum gleichgÃ¼ltig, wenn man nur auf der BÃ¼hne

etwas wirklich Gutes und Bedeutendes hÃ¶rt und sieht. StÃ¼ck

und KÃ¼nstler, "Repertoire und Ensemble: das sind die beiden

einzigen Dinge, die ein Theater groÃ� machen oder umbringen.

Alles andre ist nebensÃ¤chlich. StÃ¼cke und KÃ¼nstler bester Sorte

aber hat das tzoftheater in Dresden, und deshalb hat es recht

getan, sich gar nicht erst an NebensÃ¤chlichkeiten zu verlieren.

Verbotene Films x von Kurt Tucholsky

Herrn Professor Karl Lrunner

^> du gesegnetes Allgemeines Landrecht fÃ¼r die PreuÃ�ischen

^Â»^ Staaten! 0 du sein gesegneter Â§ 10 II 17: â��Die nÃ¶tigen

Anstalten zur Erhaltung der Ã¶ffentlichen Ruhe, Sicherheit und

Ordnung und zur Abwendung der dem Publiko oder einzelnen

Mitgliedern desselben bevorstehenden Gefahr zu treffen, ist das

Amt der Polizei." Das ist ein SÃ¤tzchen l Jeden BÃ¼rger, der mit denn

Kasernenton kollidiert, jeden verprÃ¼gelten Streiter, jedes Opfer

stiller Polizeiwachtstuben â�� sie alle weist ein dicker Zeigefinger

auf jene Vorschrift. Die ist aus Gummi und umfaÃ�t wie eine

Zelle die Gehirne unterer und oberer Subalterner. VersammÂ»

lungsverbote, Polizeischikanen gegen alte Zeitungsfrauen, TheaÂ»

terzensur -: Â§ 10 II 17.

Aber einmal mÃ¼ssen wir ihn segnen und lobpreisen, den

Kautschukparagraphen, auf daÃ� er lange lebe auf Erden. Denn

siehe, ER zeugetÂ« die Filmzensur.
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Wenn eine Filmfabrik einen Film fertig gestellt hat, oder

eine Vertriebsstelle einen englischen oder franzÃ¶sischen Film

einfÃ¼hren will, dann schickt sie einen Vertreter mit der CelluÂ»

loidrolle ins Berliner PolizeiprÃ¤sidium, und dort wird zensiert.

(Das beruht auf einem Abkommen zwischen Filmindustrie und

Verwaltung, die sich eigentlich nur an die Theater halten darf,

aber allen Beteiligten den langweiligen NegreÃ�weg: KinoÂ»

theater â��Verleiher â��Fabrikant erspart.) Die Kompetenz dieser

ZensurbehÃ¶rde erstreckt sich nur Ã¼ber PreuÃ�en; die einzelne

OrtspolizeibehÃ¶rde darf aber entgegengesetzte Entscheidungen

fÃ¤llen.

hier also â�� in den beiden VorfÃ¼hrungsrÃ¤umen, die bald

nicht mehr ausreichen â�� wird werktÃ¤glich von zehn bis drei

Ilhr von einer preuÃ�ischen VerwaltungsbehÃ¶rde eine TÃ¤tigkeit

ausgeÃ¼bt, die man ihr sonst nicht nachsagen kann: Kulturarbeit.

Fehlte diese Zensur â�� nicht auszudenken wÃ¤re es.

Also von Zehn bis Drei sitzen die armen PolizeirÃ¤te da,

und lassen ununterbrochen an sich vorÃ¼berziehen: Aus Liebe

zum Mordbrenner, In den Tagen Napoleons (aktuell), Das

letzte Blockhaus, Nat Pinkerton oder Die schwarze Kaste â��

Kiste vermutlich, diese Aufschriften sind stets verdruckt. Von

Zehn bis Drei. Der Naum ist mittelgroÃ�, nur erhellt von der

kleinen grÃ¼nbeschirmten Lampe am Aktentisch. Die Beamten,

deren Augen nicht besser werden, halten sich mÃ¼hsam wach und

fluchen ihrem Geschick, der Apparat surrt â�� zehntausend Meter

tÃ¤glich â�� und hier wird klarer als je, wie dies ganze Gezappel

auf der Leinwand mit Kunst nichts zu tun hat. Wie mit altem

Plunder und minderwertigem Menschenmaterial etwas vorÂ»

getÃ¤uscht wird, das selbst bei guter Darstellung kalt lÃ¤Ã�t. Wie

dreiÃ�ig Filmmeter lang eine Kiste zugenagelt wird, Leute ein

Mittagsmahl einnehmen. Wie man geht. Wie man lÃ¤uft. Aber

das wÃ¤re nur zu ertragen, wenn die Gesten dieser TÃ¤tigkeit

parodiert wÃ¼rden (was eigentlich nur Prince und Linder kÃ¶nnen),

wenn gezeigt wÃ¼rde: Seht, so ulkig seid ihr, wenn ihr euerm

Tagwerk nachgeht! Nichts davon. Statt dessen: Dramas. Ein

sÃ¤ckscher ErklÃ¤rer, den eine Firma hierhersandte, liest die Tezte

vor, die der Beamte mit den eingereichten Akten vergleicht.

Das zerschtÃ¶rte LÃ¼hmsglick; Lort DÃ¼rbi fordert die Duellisten

auf, nachzugÃ¤hm; Ein Fest in den Tulljerjen â�� â��Tillriin",

verbessert der Polizeirut, und wie sie sich so gegenseitig das

Zeug vorlesen, denkt man an ein lateinisches Pensum, das mÃ¼h-

selig und stÃ¶hnend zu Ende gebracht werden muÃ�. Bei dem

groÃ�en tzindianermassacka wird der Sachse gesprÃ¤chig. Er taut

auf. Er mag sich nicht gern aus dem Film etwas herausÂ»



schneiden lassen und erzÃ¤hlt allerlei. Schon, damit der Herr

Â«Rat nicht so aufpassen. â��NÃ¤mlich, diese hintianer, die gehen

nu ein. Ja. Sie kÃ¶nnen die moderne Modernisierung nich so

vertragen. Sie. . ." â��Nanu, nanu", sagt der Nat, â��was ist

denn das?" Auf der Leinwand ist gerade die â��schleichende

Hand" dabei, ihre Streitaxt wirbelnd im SchÃ¤del eines Weihen

zu begraben. â��Ja", begÃ¼tigt der Sachse, â��'s is am en unguldiÂ»

wiertes Volk." Aber es hilft ihm nichts; auf der gelben

Kontrollkarte, die jedem Film beiliegen muÃ�, wird diese Stelle

beanstandet. Schneidet sie die Firma nicht freiwillig heraus,

wird der ganze Film verboten. (Dagegen gibt es Klage im

Verwaltungsstreitverfahren oder die Beschwerde, die beide im

Oberverwaltungsgericht als der letzten Instanz mÃ¼nden.) GarÂ»

nicht beleidigt schiebt der Mann ab; denn was er hier ausÂ»

schneidet, wird er (mit Gott!) zu Hause wieder zusammenfÃ¼gen.

Deswegen sitzen hier zwei dicke, kurzsttrntge Herren, KriminalÂ»

beamte, die zur Anzeige bringen, was sie an Verbotenem sehen.

Und so jagt ein Film den andern. In der Ecke steht ein beÂ«

scheidener Wann, ein Schauspieler, der sich hier noch einmal

bespiegeln will, und es ist auch alles so langweilig, daÃ� sie ihm

nichts streichen. Ein kleiner Herr kommt herein: er wÃ¼nscht eine

TitelÃ¤nderung. >hujo, der Bandit' ist ihm nicht genug â�� ,Im

Sinnestaumel' will er dafÃ¼r haben. Genehmigt. Ach, wenn

es doch wenigstens ein Sinnestaumel wÃ¤re! Aber es ist keiner.

Der Polizeirat mit der (symbolischen) Schere sitzt am Tisch

und muÃ� aufpassen. Er macht wundervolle Bemerkungen. Er ist

klug und vernÃ¼nftig (wie denn Ã¼berhaupt bei uns die GeheimrÃ¤te

ebenso liberal und tolerant sind, wie die Subalternen grob und

unfÃ¤hig). Breit und gemÃ¼tlich ruft er so allerhand dazwischen,

Glossen, die noch beim Ã¼belsten Theaterpathos zu verwerfen

wÃ¤ren â�� hier sind sie richtig. Vor diesen Kindern, die pausÂ»

backig und langwimperig aussehen wie eine Reklame von SunÂ»

light-Seife; vor diesen Automobilschiebern, die vorgeben, DeÂ»

tektivs zu sein; vor diesen Siouxs â�� i<i est: der Naturmensch

Voigt und KÃ¤sewillem mit die Locken. . . hier muÃ� man kapiÂ»

tulieren, sich Ã¼bergeben. Diese Beamten kennen die Struktur

jedes Films â�� ihnen kann man nichts mehr vormachen.

Und hier, aber nur hier, sind die Maximen am Platz, wo-

nach zensiert wird. Wollte man in der Literatur keine strafbare

Handlung, keine offene GewalttÃ¤tigkeit durchlassen, so mÃ¼Ã�te

man mit Ausnahme der Heimburg alles verbieten.

hier ist klare Berechnung auf Sensation. Diese Menschen

haben Films herstellen lassen, von denen wir dank der Zensur

nichts ahnen. Alle in den landlÃ¤ufigen Films angedeuteten
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Grausamkeiten existieren ausgefÃ¼hrt. Sie werden gestrichen â��

aber hier wird jeder Nord, jeder Ueberfall langwierig und

exakt vorgefÃ¼hrt. Es gibt einen (gestellten) Fliegerabsturz,

dessen Ekelhaftigkeit seinesgleichen sucht. In brennenden

Sparren. wÃ¤lzt sich ein blutender Klumpen â�� das Ding ist

vorzÃ¼glich gemacht â�� eine Frau wirft sich verzweifelt Ã¼ber den

Sterbenden, schreit, sie kommen mit der Tragbahre. Und das

mit einer pedantischen Genauigkeit, die durch nichts gerechtÂ»

fertigt ist als durch die Sucht, Geld zu machen, auf Kosten geÂ»

quÃ¤lter oder angeregter Nerven, je nachdem es sich um den

Westen oder Osten einer Stadt handelt. (Als wieder einmal die

Leichen dutzendweise herumlagen, und der Beamte murrte, sagte

einer der anwesenden Filmisten: â��GeschÃ¤ft ist GeschÃ¤ft". GewiÃ�,

und Schweinerei ist Schweinerei.) Nervenkitzel, auf hinterÂ»

treppenart â�� es ist ihnen alles gleich. Ein Mann liegt auf

einer SÃ¤ge, festgebunden auf BaumstÃ¤mme, immer nÃ¤her rutscht

er an die ZÃ¤hne, immer nÃ¤her; das dauert wenigstens zwei

Minuten. Da find die Krankenhausfilms mit Vivisektion, Se-

rumseinspritzungen und Elendsgestalten im Bett. Da gibt es

eine Augenoperation: der Kranke wird in ein weiÃ�es Tuch

gehÃ¼llt, das nur ein Auge frei lÃ¤Ã�t; dann erfcheint das Auge,

riesengroÃ�, die Lider von zwei Klammern auseinandergezerrt,

und eine Spritze pikt langsam in das WeiÃ�e. So.

hier ist der bÃ¼rgerlich abwÃ¤gende Normalbeamte am Platz,

hier kann kunstwidrig und trocken die Handlung des Intriganten

gestrichen werden, â��weil er ein gemeiner Kerl ist", hier ja. Weil

das Pack vor nichts zurÃ¼ckschreckt. Weil sie bei dem Sturz des

Fliegers von der SiegessÃ¤ule behaglich kurbelten und nicht

ruhten, als bis sie auch die widerliche Bergung der Leiche hatten.

(Der Film liegt noch auf dem PrÃ¤sidium.) Weil ihnen alles

gleich ist, wenn es ums Geld geht; weil sie im Dreck wÃ¼hlen,

damit das zittrig-neugierige Publikum Einblick in wohlverÂ»

hÃ¼llte Dinge bekomme. Sie haben â��an Ort und Stelle" das

Leben Jesu gefilmt, und sie wÃ¼rden auch heute noch eine Hin-

richtung aufnehmen.

DaÃ� da manches zum Opfer fÃ¤llt, was ganz lustig ist â��

macht nichts. Ein reizender amerikanischer Damendarsteller,

der noch im Corset Zigarren rauchte, fiel â�� weil er â��auf perverser

Grundlage" beruhe. Nun, diese Art Films haben selten den

Chic, den dieser JÃ¼ngling entwickelte, als er seine NÃ¶cke hoch-

nahm, und trippelnd zu laufen begann, wie ein Weib. Weift

haben wir nicht viel verloren. Nnd die andern, beschlagnahmten,

die ich sah, waren wie Ã¼blich. Zum AbgewÃ¶hnen. GewiÃ�: WiÃ�-

griffe kommen vor. Ein Voxerfilm ging durch, auf dem die
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KÃ¤mpfer sportswidrig mit bloÃ�en FÃ¤usten, ohne Handschuhe auf

einander losprÃ¼gelten â�� von derselben Verwaltung werden dem

berliner Voxmeister Edwards die grÃ¶Ã�ten Schwierigkeiten in

den Weg gelegt. Immerhin: im groÃ�en Ganzen ist es gut,

daÃ� in ZweifelsfÃ¤llen gestrichen wird.

Aber ein andres ist eine Gefahr. Im selben GebÃ¤ude, ein

paar Stockwerke hÃ¶her, wohnt die Theaterzensur. Hier werden,

immer noch, aus politischen, verwaltungstechnischen, unkÃ¼nst-

lerischen GrÃ¼nden, Kunstwerke umgebracht. Die Filmisten rennen

gegen ihre Zensur mit unfern GrÃ¼nden Sturm. Dieser Kampf

schadet uns. Das will freie Hand haben, um Geld zu scheffeln,

das kreischt aufgeregt von der Freiheit der Kunst und rempelt

alle paar Nummern seiner Fachpresse Beamte an, die mehr

Geschmack, Verstand und AnstandsgefÃ¼hl haben, als die ganze

Gefellschaft.

Die Filmzenfur ist nÃ¶tig. Weil Kinder eine starke Hand

nÃ¶tig haben. And weil fÃ¼r eine Schulklafse von RÃ¼peln der

Stock gerade gut genug ist.

Die Erwachsenen aber tÃ¤ten gut, die Kinder immer mehr

von sich abzuschÃ¼tteln und jede ZusammengehÃ¶rigkeit auch im

Schein zu vermeiden. Hier gibt es keinen KompromiÃ�, hie

Kunst! hie Kino!

Die Rezitatorin /von Peter Paul Schmitt

(^ ies ist die erschreckliche Geschichte von dem Drogisten Gustav

^^ Gundelwein, den die Nezitatorin Kathinta Nathansohn um

sein blÃ¼hendes Leben gebracht hat.

Gustav Gundelwein war ein netter junger Kerl, und eigent-

lich hatte er heute in den Zirkus gewollt, aber sein Freund

Reinhard Kahn hatte ihm das Villet fÃ¼r den Vortragsabend

von Kathinka Nathansohn geschenkt. Wie Reinhard Kahn zu

diesem Villet gekommen war, ist wieder ein Kapitel fÃ¼r sich

und eine ganz mysteriÃ¶se Angelegenheit, die wir auf sich be-

ruhen lassen wollen.

Gustav Gundelwein hatte keine greifbaren Vorstellungen

von der Art des VergnÃ¼gens, den ein Nezitationsabend einem

wohlgewachsenen jungen Menschen verschaffen kann, und saÃ�

da, prickelnd von allerhand Erwartungen.

Aus einmal glaubte er es an der Zeit, daÃ� die Sachs

anfinge, aber dies war ein grausamer Irrtum, denn sie hatte

bereits vor einer Viertelstunde angefangen. Er nahm seine



ganze Aufmerksamkeit zusammen und verstand immerhin, daÃ�

es sich um biblische Themen handelte. Was er sich wohl daraus

machte, das hatten sie ja auf der Schule gehabt. Er fing an

zu gÃ¤hnen und dachte, wenn doch erst das NÃ¤chste kÃ¤me. Aber

das NÃ¤chste kam nicht, es war immer dasselbe. Doch â�� jetzt

kam die Geschichte von KÃ¶nig David, die hatte ihm eigentlich

immer viel SpaÃ� gemacht, aber das hinderte nicht, daÃ� er

krampfhaft weitergÃ¤hnte. Sollte das vielleicht den ganzen Abend

so fortgehen?

Wenn er wenigstens ein Programm oehabt hÃ¤tte. Er

schielte beim Nachbar mit hinein, da stand was vom alten

und neuen Testament, mehr tonnte er nicht erhaschen. Er

blickte von dem Programm nach dem Vortragstisch hin, wo

Kathinta Nathansohn vor einem dicken Buch saÃ� und daraus

vorlas. Wahrscheinlich sehr schÃ¶n, aber er wollte von hier

fort. Sein Blick flog die langen Neihen hin, aber hier gab

es kein Entrinnen, er war in der Mitte fest eingerammelt.

Der AngstschweiÃ� trat ihm auf die Stirn.

Wieder irrte sein Blick vom Programm des Nachbars zum

dicken Buch da drauÃ�en, und er dachte von ungefÃ¤hr: es wird

wohl die Bibel sein; und plÃ¶tzlich, als ihm die hoffnungsÂ»

losigleit der Situation zum BewuÃ�tsein kam, durchfuhr ihn ein

fÃ¼rchterlicher Schreck, und das Ungeheure drÃ¤ngte sich ihm

erbarmungslos auf: â�� sie liest die ganze Bibel vor!

Wie gelÃ¤hmt sah er da und in AngstschweiÃ� vollstÃ¤ndig

gebadet schlief er erschÃ¶pft ein. Er trÃ¤umte von einem Part,

in dem war ein Weiher, und in dem Weiher waren ein

paar groÃ�e Karpfen, die balgten sich um ein viel zu groÃ�es

StÃ¼ck Brot. 0, wie drollig war es, wenn sie mit ihren weit

ausgerissenen schiefen VlÃ¤ulern nach dem Brot gierten und

ftch gegenseitig wegschubsten. Er saÃ� auf einer Bank und schaute

stundenlang zu und schmunzelte sich eins, und ein LÃ¤cheln

ging Ã¼ber sein Gesicht. Da erwachte er, und das LÃ¤cheln derÂ»

schwand mit Blitzesschnelle. Wie eine graue Sorge legte sich

sofort wieder der Gedanke auf seine Brust: da sitzt das unÂ»

glÃ¼ckselige Weib und liest aus dem dicken Buch. Aber wie war

es mÃ¶glich, er hatte doch inzwischen stundenlang den Karpfen

zugeschaut â�� ja, so eine Bibel war halt dick.

And alsbald senkte sich von neuem ein wohltÃ¤tiger

Schlummer Ã¼ber Gustav Gundelwein, und diesmal trÃ¤umte er

von zwei jungen schwarzen Pudeln, die sich auf einer derÂ»

schneiten Wiese balgten. Sie sprangen an einander in die

HÃ¶he und bissen sich gegenseitig in die ungeschickten jungen

Schnauzen und kugelten sich im Schnee herum und knurrten
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und maulten vor VergnÃ¼gen. Und Gustav ging das herz auf,

und er stand wieder viele Stunden lang dabei, aber als er

aufwachte, war das dicke Buch immer noch nicht aus. Er

stÃ¶hnte ein paar Mal laut auf, aber seine HintermÃ¤nner brachten

ihn durch ein energisches â��Pst" zur Ruhe.

Und ein drittes Mal schlief er ein, und dieses Mal trÃ¤umte

er von den OhrlÃ¤ppchen seiner Freundin Anneliese. Sie hatte

die fabelhaftesten OhrlÃ¤ppchen von der Welt, und er streichelte

und zupfte und liebkoste sie und spielte mit ihnen, wenn ihn

recht dÃ¼ntte, nicht nur stundenÂ», sondern tagelang, und er wÃ¤re

diesmal wohl Ã¼berhaupt nicht wieder aufgewacht, wenn er nicht

plÃ¶tzlich in die Seite geknufft worden wÃ¤re. Ich werde wohl

geschnarcht haben, dachte er sich, das geschieht mir ganz recht,

warum stÃ¶re ich auch die andern beim Schlafen.

Der Knuff hatte ihn aber soweit aufgerÃ¼ttelt, daÃ� er von

neuem auf Kathinka Nathansohn aufmerksam wurde. Sie schien

jetzt wenigstens schon im Neuen Testament zu sein, denn er

hÃ¶rte ein paar Mal den Namen Jesus fallen. Dabei dachte

er an seinen kleinen Neffen HansjÃ¼rgen, der noch nicht lange

zur Schule ging, und den er kÃ¼rzlich einmal gefragt hatte: â��Na,

kleiner Bursche, wie gehts denn in der Schule, was habt ihr

denn jetzt?" â��Ach, vom Herrn Jesus", hatte er geantwortet

und dann hinzugefÃ¼gt: â��WeiÃ�t Du, Onkel, das hÃ¤ngt mir

schon zum hals heraus", und Gustav hatte ihm dafÃ¼r seinen

hÃ¼bschen blonden Lockentopf gestreichelt.

Aber Kathinka Nathansohn fuhr fort, vom Herrn Jesus

zu lesen, und eine tÃ¶dliche Erschlaffung senkte sich auf Gustav

Gundelwein. MÃ¼de dachte er an allerlei MaÃ�regelungen von

Pfarrern und Theologen, von denen er in der Zeitung geÂ»

lesen hatte; er las zwar immer nur die Ã�berschriften, aber

das war ihm vÃ¶llig genug. Zweitausend Jahre ist es nun

bald her, dachte er, daÃ� der Herr Jesus gelebt hat, und immer

raufen sie sich noch die haare um ihn aus â�� ob sie sich in

weitern zweitausend Jahren Ã¼ber das Thema wohl beruhigt

haben werden? Dieses war der letzte Gedanke, den Gustav

Gundelwein dachte, ehe er starb. Mit dem Aufgebot seiner

letzten KrÃ¤fte holte er noch sein Notizbuch hervor und kritzelte

mit schwerer Hand etwas hinein. Alsdann sank er mehr und

mehr in sich zusammen â�� ob er noch einmal getrÃ¤umt hat,

das weiÃ� man nicht.

Nach einer langen Weile erst ereignete es sich, daÃ� die

Bibel wirklich aus war, und langsam rÃ¤umten die ergÃ¶tzten

und erbauten ZuhÃ¶rer den Saal. Aber ein einsamer SchlÃ¤fer

blieb mitten drin sitzen, und als ihn die Saaldiener wecken
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wollten, da zeigte es sich, daÃ� er schon kalt war. In der tzand

hielt er krampfhaft das Notizbuch, und darin stand zu lesen:

â��Ich bin Gustav Gundelwein, gestorben aus Langeweile am

soundsovielten September 1913. Mein VermÃ¶gen erbt mein

Neffe tzansjÃ¼rgen, und Kathinka Nathansohn soll mir die GrabÂ»

rede halten."

Ob sie das getan hat, vermeldet der Chronist nicht.

Antworten

F. Gr., Wien. Also Ida Orloff ist in eine DisziplinarunterÂ»

suchung verwickelt worden, weil sie sich abfÃ¤llig Ã¼ber Gregors LeistunÂ»

gen ausgesprochen hat? Gregor ist hier oft bÃ¶se mitgenommen

worden; aber das hat er nicht verwirkt. Wenn die Made zum

Emmentaler spricht: â��Du bist mir auch nicht der Richtige" â�� dann

hat der KÃ¤se recht. Selbst wenn er kein guter KÃ¤se ist.

R. p., F. O. und viele andre. Nein, keiner von meinen Leuten

ist dazu da, euch â��ins Blatt" zu bringen. Das mag in Ã¶stlicheren

LÃ¤ndern deutscher Zunge Ã¼blich sein, wo man schon immer einem

guten Bekannten auf einer Â«Redaktion zu sitzen hat, der gegebenenÂ»

falls einspringt. Aber wir wollen hier doch mÃ¶glichst objektiv, soÂ»

weit ein Mensch eben objektiv sein kann, das wiedergeben, was wir

fÃ¼r wichtig halten â�� ohne uns nm engere und weitere Grade der VerÂ»

Wandtschaft und Bekanntschaft zu kÃ¼mmern. Valsts!

G. V. Zur Gerechtigkeit brauche ich kaum ermahnt zu werden.

Ich glaube nicht, daÃ� ich nÃ¶tig habe, mich um die Revision eines

eigenen Urteils zu drÃ¼cken. Darum aber handelt sichs ja selten.

Denn wenn einer heute Lob verdient, der gestern hier getadelt worden

ist, so hat er eben gestern auch den Tadel verdient: seine Leistung hat

fich verÃ¤ndert â�� basta! And wenn Sie von mir verlangen, daÃ� ich den

Schlenther, den ich in den letzten Jahren Ã¶fters geschmÃ¤lt habe, jetzt

einmal ebenso laut rÃ¼hme, so tue ich das zwar mit VergnÃ¼gen. Aber

bestehen bleibt, daÃ� er seine Vergangenheit nie so weit hÃ¤tte Verl engÂ»

nen dÃ¼rfen, um dem fechzigjÃ¤hrigen Blumenthal Hymnen zu singen.

Das hat mich tief enttÃ¤uscht. So oft er dergleichen wiedertut, wird er

gescholten werden. So oft er gute Kritiken schreibt â�� also das werden

Sie selbst nicht wollen, daÃ� er fÃ¼r jeden Fall von PflichterfÃ¼llung

gestreichelt wird. Er ist ja dazu da, um gute Kritiken zu schreiben.

Das ist er sich, uns und seinem Brotherrn schuldig. And wahrscheinÂ»

lich hat Ihncn sein .Wilhelm Teil' nur deshalb so auÃ�erordentlich

gefallen, weil er fo lange Zeit seine Verpflichtungen und unsre ErÂ»

Wartungen nicht erfÃ¼llt hatte. VlÃ¶tzlich ist er wieder lebendig und

mutig. PlÃ¶tzlich gibt er wieder ein richtiges und farbiges Bild von

der Sache und stemmt sich gegen die MajoritÃ¤t. VlÃ¶tzlich hat er sein

Niveau wiedergefunden. Pleiten haben unsre Theaterluft gereinigt.

Der Winter wird sicherlich noch mehr so groÃ�e kÃ¼nstlerische Freuden

bringen wie die ErÃ¶ffnungsvorstellung des Deutschen KÃ¼nstlertheaÂ»

ters. Vielleicht bringt er uns auch die Renaissance dieses Kritikers,

der eine SchwÃ¤rmerei und der fruchtbare Neid meiner Jugend war.
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Rundschau

Sonnenfinsternis die SentimentalitÃ¤t. Die

l^>ie TragÃ¶die.Sonneufinster-

--^ nis' von Arno Holz ist ein

Ningen um die intuitive Ein-

fachheit. Das etwas antiquierte

Motiv der Blutschande (zwischen

Vater und Tochter) wird im

modernen Berlin, im modernen

Leuen verankert. Damit wird

das Problem des genialen, doch

mÃ¼hseligen KÃ¼nstlers auf eine

wunderbar kÃ¼hne Weise ver-

knÃ¼pft. Es kommt leine ober-

flÃ¤chliche, illustrative Symbolik

auf. Aber dieser Arno Holz ist

keine breitflutende Natur, die

alle Disharmonie im Kunst-

werk lÃ¶sen kÃ¶nnte. Er ist zu

sprÃ¶de, einseitig, verbohrt.

Gottlos, verfehmt und hart

hocken sie bei einander: die

SÃ¤tze, die Visionen, die ver-

schÃ¤mten uud unverschÃ¤mten

Seelen. Der nihilistische Hell-

seher Arno Holz hat den hart-

kantigen Maler Hollrieder, der

zwischen Ironie und Zartheit

Blasphemien speit, mit der

ganzen Inbrunst des Wahr-

heitsfanatiters gestaltet. Manch-

mal wird die Eindringlichkeit

des subtilen Dialogs von der

Marter des Gehirns, vom

Rllisonnement erdrÃ¼ckt.

Ã�hnlich wie Hollrieder ringt

Arno Holz um letzte Ausdrucks-

form, um die Ã�berwindung

aller Tradition, um vollstÃ¤n-

dige Entfaltung. Diese Ver-

schmelzung von Artistik und

Inbrunst soll man in Ehren

halten. Jeder unangenehme

Glanz fehlt: die Sensation wie

Grundlagen des Lebens sind

vertieft. Aus Kontrasten und

Dissonanzen setzen sich die

Menschen zusammen. Mit ge-

heimnisvollen Banden sind

KÃ¼nstler und Kunstwerk, Werk

und Modell aneinander-

geknÃ¼pft. Mit wilder Faust

schlÃ¤gt das Schicksal unter die

Wissenden und die Ahnungs-

losen. (Normen gibt es nur fÃ¼r

die ganz Naiven und fÃ¼r die

Eharlatane.) Man tonnte bei

dem grenzenlosen Ernst dieser

TragÃ¶die an Sophokles und

Shelley denken. Aber die letzte

feine SelbstverstÃ¤ndlichkeit der

Form, das, was nicht zu er-

grÃ¼beln ist, sondern PlÃ¶tzlich da

sein, was das Genie sich nun

einmal leider vom lieben Gott

schenken lassen muÃ�: das fehlt

der Dichtung.

Der Regisseur, vermutlich

Herr IeÃ�ner, verzichtete auf

allen Hokuspokus und brachte

das seltsame, von aller Thea-

tralik losgelÃ¶ste StÃ¼ck reinlich

zur Geltung. Suggestiv wirkte

Roberts als grotesk mania-

kalischer Maler MuÃ�mann. Er

steigerte die Karikatur ins

Phantastische und Gespenstische.

Bozenhard hatte sich dem Holl-

rieder, der erlebt sein will, mit

Geschick angepaÃ�t. Farecht stili-

sierte, Werner Ã¼bertrieb amÃ¼-

sant. Die .Bella Cenci' hat

einen wohlgenÃ¤hrten Teufel

und einen ausgewachsenen

weiÃ�en Engel in sich; vielleicht

ist fie noch einiges mehr. Ihr
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Gesicht ist steinern, ihre Seele

tanzt. Der Br6 fehlte es an

HÃ¤rte, an Kompliziertheit, an

vibrierender ZLaft. So muÃ�te

die stÃ¤rkste schauspielerische Be-

gabung des Hamburger Thalia-

theaters und Hamburg-Altonas

Ã¼berhaupt diesmal versagen.

Androllusundder

LÃ¶we

^haw hat der bekannten Fabel

^-^ einen dÃ¼nnen Offenbllch-

schen Mantel umgehÃ¤ngt, dessen

Unterfutter aber in Shawschen

Farben durchschimmert. Es

sind vielfach die Farben der

londoner StraÃ�e. Bernard

Shaw glaubt, wunder wie revo-

lutionÃ¤r und couragiert er in

seinen Ansichten ist (oder tut

zumindest so); dabei ist alles,

was er von der BÃ¼hne herab

gesagt hat, lÃ¤ngst Gemeingut

der intellektuellen londoner

Vorstadt, die ihrem witzigen

Sprachrohr daher auch be-

geistert Gefolgschaft leistet.

Nicht anders sind die an

Operettenerfolge erinnernden

fÃ¼nfhundert londoner Auf-

fÃ¼hrungen seiner vorletzten dra-

matischen Arbeit.Fannys erstes

StÃ¼ck' zu erklÃ¤ren. Und wenn

er jetzt, vermutlich als sein

eigenes Glaubensbekenntnis,

einer seiner muskelstÃ¼rteu Fi-

guren ungefÃ¤hr in den Mund

legt: Das Christentum ist noch

nicht; Mars ist stÃ¤rker in mir

als Christus; der allgemeine

Friede ist ein Ideal; wir aber

mÃ¼ssen kÃ¤mpfen und unsre

Gegner zu Boden schlagen â��

so hat er beinahe die imperia-

listischen Gedanken der kompak-

ten Unionisten sich zu eigen

gemacht. Seine weiblichen

FrÃ¼hchiisten lÃ¤Ã�t er sprechen

und hÃ¶hnen, als wÃ¤ren sie

allermodernste Suffragetten in

einem londoner PolizeigerichtsÂ«

Hof, und als letzte Konzession

lÃ¤Ã�t er seinen sympathisch dankÂ«Â»

baren und vegetarisch empfin

denden LÃ¶wen eine Rolle

spielen, die ihm sÃ¤mtliche

groÃ�en und kleinen Kinder, alle

Besucl)er der hier so beliebten

Weihnachts-Pantomimen als

Zuschauer sichern wird. Das

heiÃ�t also: er hat das gesamte

Publikum. Unzweifelhaft steht

als Motto Ã¼ber dieser burlesken

Fabel: Du sollst und muÃ�t

lachen; aber in den Zeitungen

lÃ¤Ã�t Shaw wÃ¼tend verlauten,

daÃ� er sich das Lachen in seinen

StÃ¼cken verbitte. Reime sichs,

wer kann. 3lur an einer Stelle

zeigt der Dichter die LÃ¶wen-

tatze, ansonsten ist sein letzter

Streich eine heftig kitzelnde,

rÃ¶misch kostÃ¼mierte AktualitÃ¤t,

die von .Caesar und Cleopatra'

(und jener Tchaffensperiode) so

weit entfernt ist, wie ein aus-

gestopftes Spielzeugbicst von

einem vollblÃ¼tigen Haus-

genossen Hagenbecks. Wer 2haw

liebt, hat in den letzten vier

Jahren vergeblich gehofft, diese

Liebe gestÃ¤rkt zu sehen.

3il Var2

Die goldene Locke

<Vurt KÃ¼chler gehÃ¶rt zu den

^ anstÃ¤ndigen Leuten, die

nicht mehr scheinen wollen, als

sie sind. Er schreibt zur Unter-

haltung eines Publikums, das

zufriedengestellt ist, wenn es ein

StÃ¼ck niedlich und nett finden

kann. Und das ist .Die goldene

Locke'. Mehr nicht. Ein kriti-

scheres Urleil freilich kommt

nicht an der Tatsache vorbei.
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daÃ� der glÃ¼ckliche Optimismus

des Verfassers mit liebens-

wÃ¼rdigster GebÃ¤rde gegen die

Gesehe der Wahrscheinlichkeit

verstÃ¶Ã�t. Der Trick mit der

goldenen Locke, die ein verlieb-

ter Erbprinz seinem Minister

abschneidet, um sie der Prin-

zessin Charlotte als liebevoll

bewahrtes ReliquienstÃ¼ck von

ihrem teuren Haupte vorzu-

tÃ¤uschen, weil er nur so ihre

Liebe gewinnen kann, ist doch

ein herzlich Plumper Schwindel.

Aber in der PrÃ¤zifierung des

Dialogs und in der glatten

DurchfÃ¼hrung einer Handlung

ist KÃ¼chler Ã¼ber seine frÃ¼hern

Arbeiten entschieden hinaus-

gewachsen. Sind alle seine

Spielchen nur Vorarbeiten fÃ¼r

ein Werk, das auch auf litera-

rische WÃ¼rdigung Anspruch er-

heben darf, so ist es gut, daÃ�

er mit diesen Vorversuchen Ge-

legenheit gefunden hat, aus der

Praxis fÃ¼r die Praxis zu

lernen. Er selbst hat,Die gol-

dene Locke' (die im bremer

Stadttheater gespielt worden

ist) fÃ¼r seine letzte VersÃ¼ndigung

an der Literatur erklÃ¤rt. Wir

werden sehen.

l'raii- Xettler

Lobetanz

sprechen wir doch nicht von

^-^ Ã¼berholter, veralteter und

nicht mehrwirkungsvoller Musik

bei einem Werk, das wie dieses

MÃ¤rchenspiel in seiner Kerker-

szene einen mit saubersten Mit-

teln arbeitenden Werkdrama-

tiker zeigt. Ludwig Thuille war

sicher kein Genie. Aber ein

grundehrlicher, tapferer Mit-

streiter, ein feiner Poet und ein

KÃ¶nner, der mehr zu geben

hatte als AnsÃ¤tze und Versuche.

Die Mischung von VolkstÃ¼m-

lichkeit und Richard Wagner,

die ihn Humverdinck anschei-

nend so Ã¤hnlich macht, ist im

.Lobetanz' doch wesentlich an-

ders dosiert. Der Blllladenton

beschrÃ¤nkt sich nicht auf das ein-

fache, begleitete Rezitativ, son-

dern ist von komplizierterer Dik-

tion. Die eingestreuten Lieder

bedienen sich der Volkssprache,

ohne sie zu kopieren; sie

stehen auf einer hÃ¼hern Stufe

als beim Komponisten der

.KÃ¶nigstinder', sind von sinn-

licherer Wirkung und haben ein

ganz persÃ¶nliches Gesicht. Otto

Julius Bierbaum mag als

Dichter sein Teil daran haben.

Und das ist auch das Wesent-

liche H.eim Gesamteindruck des

Werkes, daÃ� sich hier einmal

beide, Dichter und Komponist,

verstanden haben. Die melo-

dramatischen Elemente, die im

Anfang etwas verdutzt machen,

Wirten in derUvlge ganzlnatÃ¼r-

lich weil sie dem Spiel die not-

wendige Leichtigkeit geben.

Auch die Liebesszenen, dieleicht

schwÃ¼lstig und sÃ¼Ã�lich hÃ¤tten ge-

raten kÃ¶nnen, haben einen krÃ¤f-

tigen, frischen Waldhauch der

Gesundheit' und Echtheit.

Die AuffÃ¼hrung des char-

lottenburger Deutschen Opern-

hauses war von suggestiver, ein-

heitlicherWirtung, trotzdem viele

Einzelleistungen mittelmÃ¤Ã�ig

waren. Die jungen KrÃ¤fte des

Dirigenten Krasselt, des Re-

gisseurs Kaufmann und des

Malers Wunderwald konnten

hier sichtlich unbehindert wal-

ten. Alexander Kirchners Lobe-

tllnz wurde, nach hÃ¼bschem An-

fang, immer schwach und

schwÃ¤cher. Lulu Messer sang
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ihre kleine Partie sehr ge-

schmackvoll. Sonst ragte nur

Maria Schneider heraus.

Tagebuch

Sehnsucht nach der NalerÂ»

street

Der Kriminalroman ist

dahin. Wir haben jetzt Krimi-

nalfilms, und Kriminlllschau-

spiele waren schon immer da.

Aber der gute alte Holmes zieht

nicht mehr. Und er fehlt uns,

ach, so sehr.

BrÃ¼der in Apoll! Sagt doch

ehrlich: saÃ�et ihr nicht gleich

mir vor GemÃ¼tlichkeit zusam-

schlludernd in der Bakerstreet

beim Holmes, wo alsbald

durch das Unwetter das Rollen

einer Droschke hÃ¶rbar wurde

oder der Klingelzug eines

HÃ¼lfsbedÃ¼rftigen? â��Watfon",

sagte Holmes dann jedesmal,

â��wenn mich nicht alles tÃ¤uscht,

so kommt dort ein junger

lungenkranker Matrose vom

dritten Regiment in Davon-

shire und hat uns etwas

zu sagen." Und richtig â��

er kam.

Ihr wiÃ�t alle, wie es

weiter ging. Der .Fall', die

Vorgeschichte, die langsam her-

aussickerte, die ersten Anzeichen

der Entdeckung â�� war es

nicht schÃ¶n, wenn Holmes

morgens zum FrÃ¼hstÃ¼ck nicht

erschien, sondern uns erst gegen

elf Uhr in einem Matrosen-

anzug erschreckte, aber dafÃ¼r

auch einen kleinen Pfeifen-

stummel gefunden hatte, der

seinesgleichen suchte?

Es war schÃ¶n.

Auch das hat nun der

Film gemordet. Da sehen die

Wohnungen der Detektivs

immer anders aus; wir kommen

nicht dazu, uns auch nur in

einer wohl zu fÃ¼hlen. Bei

Holms kannten wir jedes Eck-

chen, wuÃ�ten, daÃ� er es liebte,

ein wenig unordentlich zu fein,

und kannten seine gefÃ¤hrliche

Kokainleidenschaft.

Dahin, dahin. Und statt

abends bei der Bettlampe den

anspruchslosen Sherloct zu

lesen, der bereits anfing, Tra-

dition anzunehmen, muh ich

mich mit prÃ¤tentiÃ¶sem Kitsch ab-

plagen, der mir noch einreden

will, er sei etwas â�� mit...

Aber ich zeige auf keinen,

keter kllnter

Hus der Praxis

M. Ferner und E. Pleithner:

Ginll Ginori, Vielartiges Schspl.

Annie Harrar: Warenhaus,

Schspl. domoeÃ¤iÂ».

Carl M. Iacoby: Die groÃ�e

Teilung, Dreialtige Satirische BuiÂ»

lesle. Xrion.

Rudolf Schiller: Monika VogelÂ«

sang, lOper, Text von Richard

Iaeger.

Leo Feld: Die Vielgeliebte, LustÂ»

spiel aus der galanten Zeit in drei

Alten. Donzig, Stadtth.

John Galsworthy: Mob, Drama.

London, Westend Theatre.
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Ludwig Holbeig: Held Ulysses

von Ithala, Eine HauptÂ» und

Staatsaltions lomÃ¶die, Ã¼bersetzt und

bearbeitet von Carl Morburger.

Wien, Deutsches Vollsth.

Martha KarlweiÃ�: Der HerrenÂ»

Â»nensch, KomÃ¶die. MÃ¼nchen, ReÂ»

sidenzth. '

Hjalmar Meidell: Medusa, Ein

Schicksalsdiama nach Dostojewski.

Wien, Deutsches Vollsth.

Hermann Scheffauer: Der neue

Shylock, Schspl. Danzig, Stadtth.

Lerliner IdeatervsrlLÃ�.

Karl SchÃ¶nherr: Die TrenlÂ»

WÃ¤lder, Dreialtige KomÃ¶die. Wien,

Deutsches Vollsth.

1) von deutschen Werlen

27. 9. Robert Winterberg: Seine

Hoheit â�� der Franz, Musikalische

Groteske, Text von Artur LandsÂ»

berger und Willi Wolfs. MagdeÂ»

bÃ¼rg, Stadtth.

2) von Ã¼bersetzten Werlen

Louis Armont: Seine Geliebte,

Lstspl. Berlin, Trianonth.

Henri Bernstein: Sein GeheimÂ»

nis, Dreialtiges Schspl. FrankÂ»

surt a. M, Schsplhs.

EugÃ¶ne Brieux: Die armen

Frauen, Dreialtige KomÃ¶die. BreÂ»

men, Schsplhs.

John Galsworthy: Der MenÂ»

schcnfreund, Dreialtige Tragik

lomÃ¶die. Prag, Neues Deutsches

Theater,

I. M. Synge: Der Held des

Westerlands, Dreialtige KomÃ¶die.

MÃ¼nchen, Kammerspiele.

3) in fremden Sprachen

John Galsworthy: FlÃ¼chtlinge,

Schspl. London, Court Theater.

Henry Arthur Jones: Mary geht

voran, KomÃ¶die. London, PlayÂ»

house.

Der blaue Vogel: 50, Berlin,

Deutsches Th.

Franziska: 25, Berlin, KammerÂ«

spiele.

Paul und Paula: 25, Berlin,

Kleines Th.

E. T. A. Hoffmanns Werle in

fÃ¼nszehn Teilen, herausgegeben

von Georg Ellinger. Goldene

KlassilerÂ»Bibliothel, Deutsches VerÂ»

lagshaus Bong H Co., Berlin ^Ã�?.

FÃ¼nf LeinenbÃ¤nde je 2 M.

Die Urdrucke und erhaltenen

Handschriften wurden mit grÃ¶Ã�ter

Sorgfalt fÃ¼r den Text benutzt und

dadurch im ganzen wie im einÂ»

zelnen viel Neues gewonnen. Vor

allem wird hier zum eisten Mal

eine vollstÃ¤ndige Sammlung der

musikalischen AufsÃ¤he geboten, von

denen nicht weniger als fÃ¼nfzehn

noch nicht wieder abgedruckt sind,

andre zum ersten Mal unverkÃ¼rzt

gegeben werden. .Meister Floh' erÂ»

scheint zum ersten Mal in einer

Gesamtausgabe in ungekÃ¼rzter

Fassung mit dem vom Herausgeber

wieder entdeckten StÃ¼ck, das HoffÂ»

mann aus politischen GrÃ¼nden

streichen muÃ�te.

Victor Noack: Der Kino. Etwas

Ã¼ber sein Wesen und seine BeÂ»

deutung. Gauhfch, Felix Dietrich.

31 S. M. â��25.

Armin Osterrieth: Der sozialÂ»

wirtschaftliche Gedanke in der

Kunst. Hannover, Helwing. 153 S.

M. 2.â��.

Rechtsprechung des l. l. Obersten

Gerichtshofes in TheaterÂ», KunstÂ»

und Urheberrechtssachen. HerausÂ»

gegeben von Dr. Grabscheid, Dr.

BciÃ�er, Dr. Fuchs. Wien. Moritz

Perles. 216 S. Kr. 5.60.

Max Brausewetter: Calderon.

Maslen IX 3.

Franz Dubihly: AriadneÂ«Opern.

BÃ¼hne und Welt. XV 23/4.

Paul Ernst: Die Charalteristil

bei Shalefpeare. Tag 220.

Oscar Maurus Fontana: Don

Juan und Faust. Der neue Weg

X1.II 37.

Wilhelm Hochgreve: Von der AltÂ»
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schluÃ�technik im deutschen Drama.

Der neue Weg XI.II 35.

Hans von HÃ¼lsen: Der Kaiser

und das Theater. Tat V 6.

Julius Kapp: Drei Klippen bei

der Parfifalinszenierung. Szene

III 1/2.

Adolph Kohut: Erinnerungen an

Karl Helmerding. Der neue Weg

XI.II 37.

Max Hans KÃ¼hne: Das neue

KÃ¶nigliche Schauspielhaus in DresÂ»

den. Deutsche BÃ¼hne V 13.

Emil Kreisler: Die AnfÃ¤nge des

deutschen Theaters. Der neue Weg

XI.II 35.

Ernst Lewinger: Otto Ludwig

und das dresdner Hoftheater.

Deutsche BÃ¼hne V 13.

Mols Linnebach: Die EntwickÂ»

lung des BÃ¼hnenhaus. Deutsche

BÃ¼hne V 13.

Wilhelmine Mohr: Hebbel und

das Tier. Beilage zur Voss. Ztg. 33.

Monachus: Anna Pawlowa.

Zeit im Bild XI 35.

Willy Rath: EmporkÃ¶mmling

Kino. Kunstwart XXVI 24.

Ulrich Rauscher: Das Mario,

nettentheater MÃ¼nchner KÃ¼nstler.

Zeit im Bild XI 31.

Ernst Edgar Reimsrdes: Grstry.

Der neue Weg XI.II 37.

L. W, Rochowansky: Das CaÂ»

baret von heute. Wage XVI 37.

Hermann Sinsheimer: Das

Theatergeseh. MÃ¤rz VII 32.

Ernst Leopold Stahl: Zur szeÂ»

nischen Dramaturgie des Parfifal.

Szene III 1/2.

Paul Stefan: Winle zum ParÂ»

sifal. Szene III 1/2.

Peter Wiemai: Kinolultur.

BrÃ¼cke II 9.

Adolf Winds: Der Weg zur

BÃ¼hne. BÃ¼hne und Welt XV 23/4.

Karl Zeitz: Theaterpublilum.

Deutsche BÃ¼hne V 13.

Rodll Rodll hatte den Redakteur

der ,Jugend' Karl Ettlinger beÂ»

schuldigt, Ettlinger hÃ¤tte als TheaÂ»

terlritiler vom Dreimaslenverlag,

einer NÃ¼hnenvertriebsstelle also.

3lXX) Marl angenommen â�� in

Form von VorschÃ¼ssen auf ein un>

aufgefÃ¼hrtes StÃ¼ck. Das SchÃ¶ffenÂ»

gericht des Amtsgerichts MÃ¼nchen

nun hat in feinem Urteil ausÂ»

gesprochen, daÃ� Ettlinger jenen

Betrag erhielt erst zwÃ¶lf Tage,

nachdem er das Kritileramt niederÂ»

gelegt hatte; Verhandlungen

zwischen Ettlinger und dem Verlag

haben allerdings schon wÃ¤hrend

der KritikertÃ¤tigleit Ettlingers geÂ»

schwebt â�� ohne daÃ� Ettlingers

KritikertÃ¤tigleit dadurch beeinfluÃ�t

wurde. Diefe im Urteil des

SchÃ¶ffengerichts festgestellten TatÂ»

fachen hat Roda als zutreffend

anerkannt. Andrerseits hatte EttÂ»

linger wiederholt behauptet, Roda

Roda hÃ¤tte ihn fÃ¼r einen ZeitungsÂ»

llrtikel falsch informiert und die

falsche Information Ã¼berdies durch

Ehrenwort bekrÃ¤ftigt. Diese BeÂ»

hauptung Ettlingers ist laut Urteil

des oben erwÃ¤hnten Gerichts unÂ»

wahr. Ettlinger hat den im Urteil

festgestellten Tatbestand als zuÂ»

treffend anerkannt und damit die

Unrichtigkeit seiner gegen Roda

Roda gerichteten Behauptungen zuÂ»

gegeben.

Die Vertriebsllbtcilung des

Theaterverlags Eduard Bloch, zu

dem die ersten Autoren DeutschÂ»

lands gehÃ¶ren, ist nm ersten Ok-

tober an die Vertriebsstelle des

Verbandes deutscher NÃ¼hnenschriftÂ»

steller Ã¼bergegangen. Herr Ludwig

Bloch fÃ¼hrt den BuchÂ» und Mu>

silalienverlag unter feiner alten

Firma Eduard Bloch weiter.

Mit der kÃ¼nstlerischen Leitung

des Schauspielhauses von FrankÂ»

fÃ¼rt am Main ist nach Felix HolÂ»

laenders Abgang der Oberregisseur

Karlheinz Martin interimistisch beÂ»

traut worden. FÃ¼r VerwaltungsÂ»

und GeschÃ¤ftsangelegenheiten sind

ihm ein Mitglied des Auffichtsrats

der Neuen TheatcrÂ»AktiengefellÂ»

schaft und der Verwaltungsdirektor

Arnold beigeordnet worden.

NachdiuÂ« nur Â«!t vollÂ« QuellenangabÂ« ellouOl.

UnverlangtÂ« Manuskripte weiden nicht ,nru<lgÂ«sch!<lt, Â»enn lein 9tu<tpÂ»Â»tÂ» beillegÂ».

NelÂ»nnÂ»Â»rtllchÂ»r NebllUeur: Vi'gft-i'b IÂ»cÂ»l>!ol)n, Lharlottenburg, DernbulgstroÃ�e 2l.



IX. ?Â»l,fgÂ»ng 9. olltobes 1913 Kummer 41

Blick auf Jean Paul /

von Hugo von Hofmannsthal

/Ht eht der Blick hundertundfÃ¼nfzig Jahre nach rÃ¼ckwÃ¤rts, so

v^ trifft er den Lebensanfang dieses Dichters, der einst den

Deutschen so teuer war; geht er um ein Jahrhundert zurÃ¼ck,

seine volle Gewalt und Ã¼berschwÃ¤ngliche BerÃ¼hmtheit; ein halbes

Jahrhundert, seine GeringschÃ¤tzung und drohende Vergessenheit.

Aber auch heute lebt sein Werk noch fort, wenn es auch nur

ein dÃ¤mmerndes halbdasein ist. Ein wesenhaftes, geistiges

Leben, in der Sprache ausgeprÃ¤gt, ist niemals vÃ¶llig abgetan,

und wie eben in der Aeberlieferung eines groÃ�en Volkes alles da

ist, â��StÃ¤rke und SchwÃ¤che, Keime, Knospen, TrÃ¼mmer und VerÂ»

fallenes nebenÂ» und durcheinander", so sind auch diese Werte

da, und wenn der Blick auf sie fÃ¤llt, scheinen sie wieoerzublicken

und den Betrachtenden zu binden mit der Zauberkraft, die von

jedem Leben ausgeht und ihm verliehen wurde zum Ersatz dafÃ¼r,

daÃ� es ein Einmaliges, Nichtwiederlommendes ist.

Wer sich aber einlassen will mit diesen seltsamen LebensÂ»

gangen und barocken ZusammenfÃ¼gungen, die zu durchlaufen

unfern GroÃ�eltern so leicht und sÃ¼Ã� schien, dem widersteht das

Ganze, und ihn verwirrt auch das Einzelne. Die ZusammenÂ»

fÃ¼gung ist losÂ«, die Handlung zugleich dÃ¼rftig und sonderbar,

die Gestaltung schwach. In einem war dieser Dichter, den die

Mitwelt den Einzigen nannte, den ein Herder Ã¼ber Goethe

stellte, groÃ�; herrlich nennt ihn der strenge GrillparzÂ«r in

diesem Einen: im Abspiegeln innerer ZustÃ¤nde. Uns aber ist

zuerst auch in diesem Einen das AeberschwÃ¤ngliche befremdlich,

bis das Seelenhafte und trotz allem Wahre uns Ã¼berwÃ¤ltigt.

Vielleicht ist uns dieser Neberschwang darum so fremd, weil wir

heute in einem andern Ueberschwang, diesem entgegengesetzt,

befangen sind. Das in Freude und Wehmut ausschweifende Ich

ist selten unter uns, desto hÃ¤ufiger ein dumpfes, beschwertes,

Ã¤ngstlichÂ°selbstsÃ¼chtiges Wesen. Das Aufgeschlossene, die grenÂ»

zenlos gesellige zarte Gesinnung ist uns verloren, statt dessen
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sind wir in die Materie zu viel und zu wenig eingedrungen, das

allseitig Bedingte zieht uns in einen trostlosen Wirbel â�� das

doch in: geheimen auch allseitig frei ist, erkennten wir es nur so

tief â�� wir sind wahrhaftig jene â��Anachoreten in der WÃ¼sti

des Verstandes, auf denen schwer das Geheimnis der Mechanik

liegt". Solchen Wechsel schaffen die UmstÃ¤nde der Zeit, die fÃ¼r

das Ganze das sind, was fÃ¼r den einzelnen die leibliche Ver-

fassung. Die geistigen AbÂ» und Ausschweifungen wechseln von

Geschlecht zu Geschlecht, aber auch ihr RÃ¼ckstand und Bodensatz,

das GewÃ¶hnliche und Alberne, das, worin die NaivitÃ¤t und

BeschrÃ¤nktheit einer Zeit liegt, wechselt bis zur AnbegreiflichÂ»

keit; darum gibt es kein Fern und Nah bei der Betrachtung der

Vergangenheit, alles ist schwankend und unmeÃ�bar, das Geistige

in denl Individuum von 1830 uns ganz nahe, das Fratzenhafte

der Epoche uns ganz fern; daÃ� auch unsÂ« eigene Zeit den

Nachlebenden ein solches Gesicht zeigen wird, mÃ¼ssen wir ein-

sehen, ohne es begreifen zu kÃ¶nnen.

Jean Paul teilte seine GemÃ¤lde in die italienischen und die

niederlÃ¤ndischen; Â«ine dritte Weise, die deutsche, stellte er da-

zwischen, worin er beide zu verbinden suchte. In seiner italie-

nischen Manier sind die groÃ�en Nomane abgefaÃ�t, in denen es

um hohe GegenstÃ¤nde und die groÃ�en VerknÃ¼pfungen des Lebens

geht, und die das EntzÃ¼cken seiner Mitlebenden bildeten; ^n

der niederlÃ¤ndischen und deutschen die kleinen GemÃ¤lde der

wehmÃ¼tigÂ»vergnÃ¼gten Anmut und des dÃ¼rftigen eingeschrÃ¤nkten

Lebens, worin auch fÃ¼r unfern Sinn neben dem Barocken das

Zarte, Tiefsinnige und Unerwartete fast nicht zu erschÃ¶pfen

ist. Den groÃ�en Nomanen aber, .Titan', ,tzesperus', deren

Namen selbst die GeringschÃ¤tzung der Jahrzehnte nicht vÃ¶llig

hat klanglos machen kÃ¶nnen, waren mehr oder minder lose

jene unvergleichlichen StÃ¼cke eingefÃ¼gt, die wahrhaftige Ge-

dichte sind, und die in einer BlÃ¼tenlese zusammenzustellen immer

wieder von solchen versucht werden wird, deren Sinn dem

SchÃ¶neil in der Dichtkunst aufgeschlossen ist. Denn, wessen Geist

das SchÃ¶ne Ã¼berhaupt erfaÃ�t, der kann auch nicht an irgend-

einer Art des SchÃ¶nen stumpf vorÃ¼bergehen. Diese Gedichte,

ohne SilbenmaÃ�, aber von der zartesten Einheit des Auf-

schwunges und Klanges, sind die SelbstgesprÃ¤che und Briefe der

Figuren, ihre ErgieÃ�ungen gegen die Einsamkeit oder gegen ein

verstehendes herz, ihre TrÃ¤ume, ihre letzten GesprÃ¤che und

Abschiede, ihre TodesÂ» und Seligteitsgedanken; oder es sind

Landschaften, SonnenuntergÃ¤nge, MondnÃ¤chte, aber Landschaf-

ten und MondnÃ¤chte der Seele mehr als der Welt. Die deutsche
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Dichtung hat nichts hervorgebracht, das der Musik so verwandt

wÃ¤re, nichts so Wehendes, Ahnungsvolles, Unendliches.

Bald ist es ein tÃ¶nendes Anschwellen der Seele in einem

erhabenen Traumgesicht, bald die Mittagswehmut oder die

Beklommenheit der DÃ¤mmerung; es ist ein Zittern, ein AusÂ»

einanderflieÃ�en in trÃ¤umende Nuhe, oder die Unendlichkeit einer

letzten Begegnung, eines letzten Augenblicks, die Ahnung des

Einklanges der Welt und die vorausgeahnte Seligkeit des VeÂ»

gehens.

In diesen Gesichten und ErgieÃ�ungen ist die Ferne beÂ»

zwungen, der Abgrund des GemÃ¼ts, der von allen KÃ¼nsten nur

die tÃ¶nende ausmiÃ�t; in den niederlÃ¤ndisch-deutschen GemÃ¤lden

aber oder den Idyllen, wie man sie wohl nennen muÃ�, ist es das

Nahe, das mit einer unbegreiflichen Kraft seelenhaft aufgelÃ¶st

und vergÃ¶ttlicht ist. Auch diesen kleinen Dichtungen, der

.SiebentÃ¼s', der .Quintus Fixlein', der .Iubelsenior' und vor

allem das .Leben des vergnÃ¼gten Schulmeisterleins Maria Wuz

in Auenthal', sind fÃ¼rs erste nicht leicht zu lesen, hier gleichÂ»

falls ist in einer barocken Weise alles zusammengefÃ¼gt und durchÂ»

einander hingebaut, alles ist Anspielung und Gleichnis, neu erÂ»

fundene WÃ¶rter und absonderliche KunstwÃ¶rter, zusammengetraÂ»

gen aus der Sternkunde und Anatomie, der Gartenkunst oder

dem Staatsrecht wie der Kochkunst; aber zwischen dem allen

dringt etwas hervor, das wahrÂ« Poesie ist, vielleicht noch seltener

und kostbarer als jene Ahnungen und TrÃ¤ume. Nach einer erÂ»

habenen Ferne strebt in TrÃ¤nmen und halben TrÃ¤umen etwa

auch ein zerrissenes und zweideutiges GemÃ¼t, aber um das

vÃ¶llig Nahe in seiner GÃ¶ttlichkeit zu erkennen, dazu bedarf es

eines vor Ehrfurcht zitternden und zugleich gefaÃ�ten Herzens,

denn eben weil es das Nahe und Ã¼berall dicht an uns heranÂ»

gedrÃ¤ngte ist, so Ã¼berwÃ¤chst sichs schnell mit der Dunkelheit des

Lebens, geht wieder hin, wie nie geboren. So ist es mit dem

Unsagbaren zwischen Eltern und Kindern, zwischen Mann und

Frau, auch zwischen Freunden und miteinander Lebenden, hier

bedÃ¼rfte es einer beharrenden Spannung des Herzens, der aber

der Mensch ebensowenig fÃ¤hig ist wie eines bestÃ¤ndigen Gebetes.

Nur in AufschwÃ¼ngen vermag er sich zu einem grenzenlos

innigen Anschauen zu erheben, wo dann GroÃ� und Klein, VerÂ»

gÃ¤nglich und BestÃ¤ndig als leere Worte dahinterbleiben. Die

Iean-Paulschen hÃ¶chsten Momente sind dieser Art. Sie heften

sich immer an das Kleine und AlltÃ¤gliche: es ist in diesen idylliÂ»

schen ErzÃ¤hlungen von nichts die Nede als von dem GewÃ¶hnÂ»

lichen der Leiblichkeit und den niedrigen Regungen des Geistigen,

die fast wieder ins Leibliche fallen, den kleinen Eitelkeiten,



Acugstigungen und Befriedigungen des Alltags. Der Leser hÃ¶rt

viel von dem ZubehÃ¶r der Kleidung, Bettzeug, KÃ¼chengerÃ¤t und

andern DÃ¼rftigleiten, womit viernndzwanzig Stunden des Tages

und der Raum zwischen Stubenwand und Fensterscheiben ausÂ«

gefÃ¼llt find. Aber dem Blick des GemÃ¼ts, der zart und gespannt

genug ist, auf stummen Nichtigkeiten mit Wehmut und ZÃ¤rtlichÂ»

lcit zu verweilen, steht ein redender Himmel offen, wenn bloÃ� in

einem alten Gesicht das Kindergesicht sich aufschlÃ¤gt, worin das

Unsagbarste uns auf die Seele fÃ¤llt und Leben und Tod ineinÂ»

andergehen. Diese beharrlich: liebende Betrachtungstraft â��

von wie vielen vergeblich nachgeahmt, nicht nur dem zarten

Stifter, sondern auch dem strengen Hebbel, dem witzigen Heine

^ trÃ¤gt den Segen in sich, daÃ� vor ihr wie das hÃ¤Ã�liche so auch

der Schmerz sich auflÃ¶st, ja die Nichtigkeit des Daseins selber sich

vernichtigt: so wirkt sie, woran aller Schwung und Tiefsinn des

angespannten Denkens scheitert: die kleine Wirklichkeit unsres

Lebens liegt in diesen Dichtungen trÃ¶stlich da und unifriedigt.

Diese BÃ¼cher und die in ihnen webende Gesinnung mÃ¶gen

halb vergessen sein und allmÃ¤hlich noch mehr in Vergessenheit

geraten, wie leicht mÃ¶glich ist, es ist gleichwohl in ihnen etwas

vom tiefsten deutschen dichterischen Wesen wirkend, das immer

wieder nach oben kommen wird: das Nahe so ferne zu machen

und das Ferne so nah, daÃ� unser herz sie beide fassen tonne.

Aus dem .Insel.Almanach auf das Jahr 1914', der fÃ¼nfzig

Pfennige lostet und auf zwelhundertdreiÃ�ig Seiten viele schÃ¶ne Bilder

u'io BeitrÃ¤ge von Dehmel, Claudel, Aille, Kassner, Tolstoi, Scheffler,

Vcrhaeren, Zweig, Vinding und andern enthÃ¤lt.

Einem Theaterbesucher / von Hans Harbeck

^o wie auf schwebend hingehÃ¤ngten BrÃ¼cken

^Â»^ geht leicht dein Fuh bergan und himmelwÃ¤rls,

ein unbewuÃ�ter TÃ¤nzer ist dein herz,

cs lacht und lÃ¤Ã�t sich willig weit entrÃ¼cken.

In einen llelnen SchwÃ¤rm ruhloser MÃ¼cken

verwandelt sich all der ererbtÂ« Schmerz,

dein Sinn, sonst starr, ein Schild aus dunllem Erz,

beginnt zu svrÃ¼hn und leuchten vor EntzÃ¼cken.

Dein Auge hÃ¤ngt beseligt an der BÃ¼hne,

wie ein Verliebter an der Liebsten Mund,

dein Weltschmerz, gestern noch ein finsterer HÃ¼ne,

wird harmlos wie ein hÃ¼bscher kleiner tzund . . .

Du bist zufrieden, meinst, daÃ� alles grÃ¼ne,

du Narr, und freust dich laut und ohne Grund.
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Reinhardt, Hauptmann und Kleist

s^n Â«Reinhardts Riesenbetrieb gibt es sicherlich samtliche Arten

<>) von Angestellten, die ein Theater braucht; und wahrscheinlich

einige mehr. Aber wenn, in solchem Riesenbetrieb, Arbeitsteilung

fast alleL ist, so muÃ� doch wohl nebenbei die PersÃ¶nlichkeit

da sein, die unpersÃ¶nlich genug wÃ¤re, nichts weiter zu wollen,

als jeder Arbeitskraft ihre Funktion zuzuerteilen. Dieser

Organisator fehlt seit dem ersten TagÂ«. Sonst kÃ¶nnten die

KammerspielÂ« keinen so klÃ¤glichen Anblick bieten, wie heute.

Sie waren schon einigen SchweiÃ�es wert. GewiÃ�: sie durften

das Stammhaus nicht Zugrunde richten, durften sich also im

Notfall von Ibsen und Strindberg wegentwickeln. Sie durften

allmÃ¤hlich ein Anterhaltungstheater werden, und schlieÃ�lich

sogar eins ohne Gesicht. Aber dann erst recht war ihre Pflicht,

auch wirtlich fÃ¼r die Unterhaltung teuer zahlender GÃ¤ste zu

sorgen. In diesem Sinne war .Mein Freund Teddy' erlaubt,

sind ,Die goldenen Palmen' unerlaubt. Die Schuld liegt nicht

an Flers und Caillavet: sie liegt an dem Organisator, der

noch immer unengagiert ist. Eine seiner ersten Aufgaben

wÃ¤re, dem Hauptdramaturgen einzublÃ¤uen, daÃ� er weder Films

noch Abhandlungen Ã¼ber den ,Tatt' in Reinhardts InszenieÂ»

rungen zu dichten hat, daÃ� es nicht einmal genÃ¼gt, unmÃ¶gliche

StÃ¼cke stumpffinnig zurÃ¼ckzuschicken, sondern, daÃ� es darauf

ankommt, eine produktive Dramaturgie zu treiben: nÃ¤mlich,

da die Meisterwerke selten sind, halbbrauchbare StÃ¼cke ganz

brauchbar zu machen. In den .Goldenen Palmen ist die VerÂ»

ultung der Akademie und des PrÃ¤sidenten von Frankreich

ungefÃ¤hr zu zwei Dritteln fÃ¼r uns verstÃ¤ndlich â�� nichts

leichter, als das unverstÃ¤ndliche Drittel und damit eine Menge

Ã¶der und lastender EvisÃ¶dchen zu tilgen. Auf fÃ¼nf gute Witze

kommen zehn schlechte â�� nichts leichter, als diese auszumerzen;

schon weniger leicht, sie durch gute zu ersetzen. Aber strengt

euch gefÃ¤lligst an, wo sichs lohnen wÃ¼rde. Wir hÃ¤tten statt

einer faden Posse eine blinkende Satire. Wir hÃ¤tten statt

mÃ¼hsam beherrschter GÃ¤hntrÃ¤mpfe den belebenden Geschmack

von Vitterkeit. Wir hÃ¤tten Freude an der Trockenheit Victor

Arnolds und der Vielwendigkeit yans WaÃ�manns, die jetzt

beide von Pointe zu Pointe humpeln. Rechnet kÃ¼nftig verÂ»

nÃ¼nftiger. Ihr wÃ¼nscht einen Kasseuerfolg. Run, in jedem
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AmÃ¼sierstÃ¼ck ist das VerhÃ¤ltnis der lustigen zu den langweiligen

Partien ein MaÃ�stab fÃ¼r die Berechnung der Wirkung aufs

Publikum. Noch einmal: habt ihr leine Manuskripte, die das

richtige VerhÃ¤ltnis aufweisen, dann beschafft euch folche, wo

es herzustellen ist. Auch die Zahl der reizlosen Schauspieler,

die wir in den Kammerspielen Pariser nachahmen sehen

wollen, ist nicht so hoch, wie Reinhardt vermutet. Noch einmal:

Er nehme sich endlich fÃ¼r den ganzen Niesenbetrieb einen

Organisator,- oder sehe zum mindesten Ã¼ber die Kammerspiele

eine Separatleitung. Aber keines Falles ruhe er auf seinen Lor-

beerÂ« grade zu der Zeit, da rings um ihn ein neues, frisches

Leben zirkuliert.

Das neuste, das frischste im Deutschen KÃ¼nstlertheater.

Der zweite Abend war wieder ein Fest. Dabei bin ich nie ein

Freund von ,hanneles Himmelfahrt' gewesen. Nach meiner

Meinung werden die Jahre diesen dramatischen MÃ¤rchentraum

langsam auffressen, weil er fÃ¼r ein MÃ¤rchen zu kompliziert, fÃ¼r

einen Traum nicht phantasievoll genug und ein Drama am allerÂ«

wenigsten ist. Inhannele soll sich die tiefe Sehnsucht, die selige

hoffnungsfreudigfeit eines, des Kinderherzens verkÃ¶rpern.

Da heiÃ�t das hauptgebot fÃ¼r den Dichter: Einfachheit â�� EinÂ»

fachheit der poetischen Vorstellung mehr noch als des poetischen

Ausdrucks. Sie ist manchmal vorhanden, manchmal aber auf

weite Strecken getrÃ¼bt und verwirrt durch einen Bilderprunk,

dessen Inhalt sich in kindlichen GemÃ¼tern nie und nimmer

hat begeben,- auch nicht im GemÃ¼t des Kindes, das mit einem

FuÃ� schon aus der Kindheit tastet. Weil das Gebiet des Traums

unkontrollierbar ist, muÃ� sich darin doch nicht des Dichters

ganzes BedÃ¼rfnis nach religiÃ¶ser Mystik ausleben wollen, muÃ�

hanneles bewuÃ�te und unbewuÃ�te Erfahrung doch irgendwo

eine Schranke ziehen, hÃ¤tte Hauptmann sich an diese Schranke

gehalten, so wÃ¤re lein zweiter Akt oder: nicht dieser zweite

Akt mÃ¶glich gewesen. Zum Vorteil der Dichtung. Denn erst

ihr zweiter Alt offenbart ihre undramatische Natur â�� minder

durch die AnschlÃ¼ssigteit seiner Technik als durch seine beÂ»

klemmenden Wiederholungen, seinen Mangel an Einfall, an

jedem Gegenspiel. Es ist Hauptmann imponierend gelungen,

den umgebenden Alltag aufzugreifen und zu gestalten. MiÃ�-

lungen ist ihm, den Alltag zu .verklÃ¤ren' und uns durch diese



VerklÃ¤rung zu .erheben'. Das tonnen Dichter seines Schlages

grade dort nicht, wo sie zeigen, daÃ� sie es bezwecken, henschelÂ»

Wilhelms Schicksal erhebt, weil es ruhig, sachlich, unsentimental

abgemalt ist. Wo aber ist hier diese SouverÃ¤nitÃ¤t, dies freie

Spiel mit den Dingen? Da Hauptmann hanneles Abbild

schuf, weinte Â«r noch Ã¼ber das Urbild. So bleibts bei lyrischem

Zauber. â��. . . Eine schwache SÃ¼Ã�igkeit . . ." Das ist der

Tenor der .Widmung' zu .hanneles Himmelfahrt'. Vor zwanzig

Jahren erschien sie Hauptmann sicherlich angemessen, seiner GeÂ»

meinde viel zu bescheiden, heute mag es umgelehrt sein.

Das wird keinen hindern, Rittner fÃ¼r seine AuffÃ¼hrung

5Â« danken. Dies Theater stampft die Regisseure aus der Erde,

aus bester, fruchtbarster Erde. Kein Grund, Ã¼berrascht zu sein.

Wenn Rittner seinen Odem in die GeschÃ¶pfe von Dichtern

und Anoichtern blasen konnte und kann â�� warum nicht auch

in die GeschÃ¶pfe des lieben Gottes? Aber er tut mehr, als

schlesische Menschen so reden zu lassen, wie ihm der Schnabel

gewachsen ist. Seine derben HÃ¤nde fassen hanneles Traum

mit einer Zartheit an, als hÃ¤tten sie niemals dem IÃ¤gerÂ»Moritz

und andern Schlagetots gehÃ¶rt. Er baut fÃ¼r das fiebernde

Kind einen Himmel auf, den ein Snob titschig nennen wird,

weil er vergiÃ�t, datz dieser Himmel durchaus nicht nach seinem,

sondern nach dem MÃ¤rchenbuchÂ»Geschmack eines DorfmÃ¤delchens

sein soll. Ein Himmel in WeiÃ� und Gold, mit Guirlanden

und Engelsfittichen und der Musik von Max Marschalk, die

mir seit jeher als ein Muster von unvordringlicher, dienender,

stimmender Schausvielmusit vorgekommen ist. Genau so selbst-

los waltet der Regisseur Rittner. Durch Ton und Bild, durch

Wechsel von irdischem und Ã¼berirdischem Licht unterscheidet er

hanneles Traum von der Wirklichkeit. Diese Unterscheidung

ist nÃ¶tig, damit keine MiÃ�verstÃ¤ndnisse entstehen. Aber Rittner

hÃ¼tet sich, aus dieser Unterscheidung theatralische Kontraste zu

schlagen. Alles ist bei ihm im FluÃ�. Nichts ist lauter, als es

sein mutz, um nicht undeutlich zu bleiben. Das Gestufter etwa

der DÃ¶rfler wider den MÃ¶rder Mattern steigert sich nicht,

sondern verschÃ¤rft sich zum Geschrei: es wird wie mit Sordinen

geschrien. Dieser Traum, der bisher immer geschlichen ist: hier

gleitet er, ohne einen Deut von seiner Inbrunst einzubÃ¼Ã�en.

Denn die Darsteller, alle, ob ihnen sonst schauspielerische TugenÂ»

den vorlÃ¤ufig fehlen oder immer fehlen werden â�� die eine
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haben sie: beseelte Schlichtheit. Jeder strebt zum Ganzen. Es

gibt kaum, was man eine Einzelleistung nennt. Auch Hanne!?

fÃ¤llt, fÃ¼r mich, nicht heraus. Diese kinderleichte Rolle ist so

wenig zu verfehlen wie die kinderleichte Volle der Hedwig

Etdal. Was hier wie dort den Schauspielerinnen zugeschrieben

wird, ist den Dichtern zuzuschreiben. Meine acht hanneles,

meine elf WildentenmÃ¼tter waren alle gleich vollkommen.

Deshalb will ich anspruchsvollere Aufgaben abwarten, bis ich

die Hymnen auf Annaliese Wagner mitsinge oder nicht mitÂ»

singe. Wenn jemand besonders anzog, so war es Herr Loos,

der fÃ¼r Heinrich Gottwald sein hysterisches Halbfalsett fast vÃ¶llig

abgelegt hatte und schon als Lehrer die GÃ¼te selber, als heiÂ»

land noch immer genÃ¼gend Lehrer war, um hanneles Phanta-

sien zu rechtfertigen. Hauptmanns Werk selbst Ã¼bt keine religiÃ¶se

Macht, oder vielleicht nur auf mich nicht. Aber der feste Wille

des Dichters, solche Macht zu Ã¼ben, blitzt doch in viele Winkel

seiner Dichtung einen Abglanz von â��den Zinnen der ewigen

Stadt". Dieser Abglanz war auch in dieser AuffÃ¼hrung. Berlin

hat leine bessere gesehen.

Vom .Zerbrochenen Krug' ist Ã¼berhaupt schwer eine bessere

dentbar. Das soll den SozietÃ¤ren nicht vergessen werden. Ihrem

hausdichter Hauptmann wird wahrscheinlich bei Lebzeiten ein

Â«Denkmal gesetzt werden. Er schmort in der Sonne der VolksÂ»

gunst. Was fÃ¼r ihn geschieht, ist UeberfluÃ�. Der grÃ¶Ã�ere DraÂ»

matiter Heinrich von Kleist, der grÃ¶Ã�te Deutschlands, ist unÂ»

ertannt untergegangen; und ist, trotz der gerÃ¤uschvollen, aber folgeÂ»

losen Jahrhundertfeier, noch heute unerkannt. Jede AuffÃ¼hÂ»

rung eines Kleistschen Dramas hat also zu werben. Jedes dieser

Dramen fordert die gesammelte Kraft wahrer KÃ¼nstler. Die

meiste: Penthesilea. Nicht viel weniger: Der zerbrochene Krug.

Seit DÃ¶rings Tode hat sich die KomMie auf keiner BÃ¼hne deÂ»

hauptet. Schuld sind die BÃ¼hnen. â��Kleists Arbeiten starren

von Leben", hat Hebbel gesagt. Dann ist dieses Leben wÂ»I)l

immer erstickt worden. Dann mutzte als Regisseur fÃ¼r Kleist

wohl einmal ein Dichter kommen, dessen Arbeiten auch von

Leben starren. Es sucht der Bruder seiue BrÃ¼der, und kann er

helfen, hilft er gern.

Bruder Hauptmanns nÃ¼tzlichste Hilfe ist: baÃ� er sieht. Er

ist ganz Auge. Er sieht Marthe Nulls Garten; er sieht den

KlumpfuÃ� seinen SÃ¼ndenweg stampfen; er fieht. vor allem, was
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wir selber sehen sollen. â��Die Gerichtsstube." Aber was fÃ¼r

eine? Eine mit Bett, vergittertem Fenster, WÃ¤schekorb und

ausgespannter und behÃ¤ngter WÃ¤scheleine; mit Vogelbauer,

Spiegelscherbe und TonpfeifenstÃ¤nder,- eng, schmuddlig, niegelÃ¼fÂ»

tet; von einer Poesie der Unordnung, die man riecht. Dieses

StÃ¼bchen wird vollgestopft mit bÃ¤urischen und stÃ¤dtischen NieÂ«

derlÃ¤ndern, die so echt und dabei so komisch hergerichtet sind,

daÃ� sicherlich der Versuch glÃ¼cken wÃ¼rde, von ihnen allen eine

Posse ohne Worte spielen zu lassen. Aber es ist doch gut, daÃ�

Kleists KomÃ¶die ihre Worte hat. Deren sind so viel, daÃ� allerlei

gestrichen werden muÃ�; aber es muÃ� hÃ¶chst behutsam gestrichen

werden, weil das StÃ¼ck mÃ¤chtig konzentriert, weil es wahrhaft

geÂ» und verdichtet ist. Jeder wird jedem Strich einen andern

vorziehen. Das spricht fÃ¼r Kleist, nicht gegen Hauptmann, der,

nach zahllosen Experimenten erheblich bÃ¼hnenerfahrenerer NeÂ»

gifseure, endlich erreicht hat, daÃ� mehr als zehn Kenner Ã¼ber

eine menschliche Begebenheit sich, je nach dem, krank oder gesund

lachen. Er hat einfach den vollen Nut zu der Komik dieser KoÂ«

mÃ¶die gehabt, die man bisher entweder, um ihrer klassischen

Berse willen, zu sehr respektiert, oder fÃ¼r die man keine SchauÂ»

spieler gehabt hat.

Hauptmann hat sie. Die Lehmann, die als Marthe Null

Kleistsche Verse zur Geltung bringt, als hÃ¤tte sie zeitlebens

nichts andres getan. Hans Marr, der. . . Vor ihnen allen:

Jacob Tiedtke. Ein Adam; nach Jahrzehnten wirklich ein

Adam. Mit dem ersten Griff hat Tiedtke den Kerl gepackt, dies

ProbestÃ¼ck fÃ¼r den Humoristen groÃ�en Stils. Denn hier hat der

Scherz lebendigsten Ernst zur Folie: ein GottesgeschÃ¶pf lebt

sein Ã¼berzeugendes Dasein, sich zur Angst und uns zur Freude.

Im einzelnen soll sich KomÃ¶denlaune nach Herzenslust entfalten,

wenn nur der Grund einer saftigen Menschlichkeit da ist mit

allem ihren Widerspruch von Pfiffigkeit und Kurzsichtigkeit, von

BrutalitÃ¤t und Demut. Tiedtke ist vielleicht ein biÃ�chen zu gutÂ«

artig fÃ¼r den Gauner. Aber mit seiner fettigen Stimme, die aus

der Schlaftrunkenheit allmÃ¤hlich bis in die ohnmÃ¤chtig-heisere

Wut Ã¼bergeht; mit den boshaft oder feige flackernden Aeuglein;

mit seiner UnverschÃ¤mtheit, seiner LÃ¼sternheit und seiner SchmieÂ«

rigleit: mit alledem ist Reinhardts kleiner Chargenspieler doch

ein Dsrfrichter Adam und ein Besitz der deutschen SchauspielÂ«

tunst geworden.
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er bearbeitete Lesstng /

von Karl Fr. Nowak

A>ielleicht gibts in dem Streit, der rund um .Teil', rund

^) um Hauptmann noch immer brennt, nichts Lustigeres

und NatÃ¼rlicheres als die Kronzeugenschaft und Nichterschaft

des NÃ¤chstbeteiligten. Zwar kann Friedlich Schiller mitten im

LÃ¤rm der EntrÃ¼steten â�� in den neulich Paul Schlenther seinen

mutigen Kampfruf vom GenuÃ�recht der Lebenden einer andern

Zeit sandte â�� kaum mehr selbst einen Vortrag Ã¼ber PietÃ¤ts-

bedenken halten, die vor den Toren zu den Klassikern wachen

sollten. Aber da Schiller zu Weimar einmal nichts andres

getan als ein Jahrhundert nach ihm sein Kollege Gerhart

Hauptmann, da also auch der Dichter des â��geschÃ¤ndeten" .Wilhelm

Teil' mitunter" â��bearbeitet" hat, scheint nichts einfacher, als sich

eine dieser Bearbeitungen ein wenig nÃ¤her anzusehen. Nnd eine

Dichtung mÃ¼Ã�te man nehmen, die den kÃ¼nstlerischen WertÂ»

vergleich mit .Wilhelm Teil' keineswegs zu scheuen braucht,

obendrein einen Dichter, dessen Bildnis schon zur Zeit der

Bearbeitung von Glanz, von der Ahnung der KlassizitÃ¤t um-

flossen war. Am besten lÃ¤Ã�t sich ganz sicherlich der â�� schon

von Schlenther gestreifte â�� Lessingsche ,Nathan der Weise' heranÂ»

ziehen.

Bei Gotthold Ephraim ein geschlossener, doppelter FrontenÂ»

aufmarsch aller Gestalten, hier Nathan, Saladin, Sittah, der

Derwisch: das Licht. Und drÃ¼ben der Patriarch, mitunter der

Tempelherr und Daja: die Schatten. Vor allem bleibt, dachte

Schiller, als wichtigste Aufgabe, daÃ� Schatten und Licht sich

gleichmÃ¤Ã�ig verteilen. Nathans Kopf auch nur um einen

charakteristischen Strich umzuzeichnen, ging freilich nicht gut

an. Jede Ummodlung der Hauptgestalt hÃ¤tte aus Lessings

Dichtung ein neues Schauspiel Schillers gemacht. Wenn also

Lessings Heros nicht gerade allzu frei von seinen Ansichten

Ã¼ber die NatÃ¼rlichkeit aller Wunder, nicht gerade allzu offenÂ»

herzig Ã¼ber seine Ueberzeugungen von wahrer GotteslÃ¤sterung

sich ausspricht, darf er immerhin auch bei Schiller dem Publikum

erzÃ¤hlen, was er gern mag. An zwei recht wichtigen Stellen

nur ist ihm â�� vor vierzig leuchtenden Versen â�� der Mund

ganz verboten. Wo Schiller sonst in Szenen mit Nathan streicht,

gelten die Striche meist mehr den Worten seiner Partner im

StÃ¼ck als Nathans eigener Spruchweisheit. Die Partner aber

dÃ¼rfen sich in jeder Beziehung beglÃ¼ckwÃ¼nschen.

Da ist AlÂ°hafi, der Derwisch, der bestÃ¤ndig polternde

Gesell mit der rauhen Schale und dem weichen herzen. AlÂ»
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hafi kommt noch am glimpflichsten von allen davon. Schiller

preÃ�t seine Charakteristik in vierzehn Zeilen, die ganz von ihm

stammen, und man wird gern zugeben, daÃ� er mit ihnen das

Wesen der Gestalt klarer umspannt, als dies Lessing an der ein

wenig sprunghaft verworrenen Stelle getan, die Schillers ZuÂ»

satzdichtung vorangeht. Gleichwohl: Ã¼ber ein Dutzend FremdÂ»

tÃ¶rperverse im fremden kÃ¼nstlerischen Leib. Uebrigens liegt

Schiller offenbar weniger gerade an Dingen, die in die Seele

des Derwischs! hineinleuchten tonnten, als dielmehr an der TilÂ»

gung einiger ZÃ¼ge, durch die hafi bereits Saladin charakterisiert.

Des Sultans GroÃ�mut, seine Milde, die auch vor fremdglÃ¤uÂ»

bigen Pilgern nicht halt macht, wird kaltblÃ¼tig beseitigt, wie

spÃ¤ter die GÃ¼te seines Herzens im Spiel mit Sittah oder an

andrer Stelle seine stolze Selbstbescheidung. Wer Saladins

Bekanntschaft bei Lessing gemacht hat, wird wohl ein wenig

erstaunt sein, wenn ihm Schillers Sultan entgegentritt, an dem

gerade noch soviel geblieben ist, daÃ� man ihn nicht mit einem

vÃ¶llig andern verwechseln kann. Und noch staunenswerter als

die Wandlung Saladins ist die Entwicklung seiner kaiserlichen

Schwester, die man bei Schiller allerdings Ã¼berhaupt nicht

wiedererkennt. Nichts von der sanften Klugheit, die die oft

verwirrten VerhÃ¤ltnisse des Bruders durch eigene EinÂ»

schrÃ¤nkung heimlich ordnen mÃ¶chte, nichts von der mÃ¼tterlichen

Teilnahme an den Geschicken der Iudenchristin Necha, nichts

von ihren Angriffeil auf eine widersinnige Auslegung der

Lehre Christi, nichts von persÃ¶nlichem Liebreiz, nichts von persÃ¶nÂ»

licher LiebenswÃ¼rdigkeit, aber â�� frivole ZÃ¼ge, Zynismus.

Schiller legt Sittah aus eigener Erfindung die Worte in den

Mund:

StÃ¼rm' nur nicht zu, hastig!

Nimm die Sache lustig, wie sie ist!

Der Jude will ein Weiser heiÃ�en; diesmal

Soll er doch in die Klemme. Frag ihn ernstlich,

Welch einen Glauben er den besten preist,

Des Juden, Christen oder Muselman.

Antwort' er, wie er will: er wird gestraft.

Sagt er: Des Juden â�� das muÃ� dich beleidigen;

Des Wuselmans â�� warum ist er ein Iud?

Den Christen wird er ohnehin nicht loben.

Spricht er aufrichtig, straf ihn tÃ¼chtig ab,

Und schmeichelt er, so straf ihn doppelt. Sieh,

WofÃ¼r hat er sein Geld, als daÃ� ers zolle?

Aur zu...

Von solcher Politik, voll mannhafter KÃ¼hnheit selbst fÃ¼r die VerÂ»

HÃ¤ltnisse eines Macchiavell, weiÃ� Lessings Sittah freilich nichts.

Man halte weiter gegen Schillers negative Arbeit, was er

fÃ¼r Lessing positiv getan. Schon der Klosterbruder will nicht



immer davon wissen, daÃ� Kirche und Hinterlist mit einander viel

zu tun haben sollten. Alle verfÃ¤nglichen Stellen dieser und

Ã¤hnlicher Art sind entfernt. And wo die Christin Daja ihr

Gewissen wenigstens teilweise durch goldene OhrgehÃ¤nge be-

schwichtigt, wo ihr Ã¼berflÃ¼ssiger Glaubenseifer, ihre hinterÂ»

hÃ¤ltigkeit recht deutlich werden â�� da gebietet Schiller Schweigen,

so gut er kann, und mildert. NatÃ¼rlich wird auch der Tempel-

herr weit besser gemacht â�� der Tempelherr, der bei Lessing

Nathan selbst gesteht, wie wenig vornehm es war, ihn beim

Patriarchen halb zu denunzieren. Bei Schiller darf ers nicht,

so liebenswÃ¼rdig das GestÃ¤ndnis an sich ist. Nur an der Figur

des Patriarchen ist nichts geÃ¤ndert; sie ist Karikatur geblieben,

trotz zweier kurzer Striche: das vorbedachte GegenstÃ¼ck zu Nathan,

der ja auch seine Physiognomie unverÃ¤ndert behalten hat.

Sonst aber... Die edlen Orientalen sind schlechter, die nicht

immer ganz einwandfreien Christen sind besser geworden. Aus-

gleichende Gerechtigkeit sollte sich Ã¼ber dies Schauspiel breiten,

das leicht das Publikum seiner Tage hÃ¤tte dazu verleiten

kÃ¶nnen, eben diese Lessingschen Christen als Partei zu nehmen,

wie es Nathan als Partei nahm und Saladin. Wenngleich

Lessing nie daran gedacht hat, sie als eine Partei gegen die beiden

Besseren auszuspielen.

And es sind noch einige Aenderungen, einige Striche da,

die Schiller, unabhÃ¤ngig von den Personen, aus politischen

GrÃ¼nden vornahm.

Zum ChristentumÂ« hats noch immer Zeit,

Wenn nur das Madchen sonst gesund und fromm

Vor euren Augen aufgewachsen ist,

So bliebs vor Gottes Augen, was es war.

And ist denn nicht das ganze Christentum

Aufs Judentum gebaut? Cs hat mich oft

GeÃ¤rgert, hat mir TrÃ¤nen g'nug gekostet,

Wenn Christen gar so fehr vergessen konnten,

DaÃ� unser Herr ja selbst ein Jude war...

â�� so eine private Meinung des Klosterbruders hat wenig Anrecht

auf die Sympathien einer anders denkenden Zeit. And also

fehlt die Stelle in Schillers .Nathan'.

Auch technisch hat Schiller sich mancherlei gestattet. Bald

ist ein Auftritt gestrichen, weil sein Inhalt belanglos schien

oder sich irgendwo spÃ¤ter ergibt. Durch kleinere KÃ¼rzungen

berÃ¼cksichtigt Schiller recht glÃ¼cklich die knappere sprachliche

Fassung des Affekts. (Wie Hauptmann beim >Tell.) Wo

Schiller bisweilen nur ein einzelnes Wort Ã¤ndert, tut er es zur

marlantern Charakterisierung. (Wie Hauptmann beim ,Tell'.)

Einer seiner geschicktesten technischen Griffe war vielleicht die
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Elimination jener Stellen, die allzu leidenschaftlich von der

aufkeimenden Liebe Nechas und des Tempelherrn erzÃ¤hlen.

Fallen diese Stellen fort, dann befremdet es sicherlich weit

weniger, daÃ� Necha und der Tempelherr sich schlieÃ�lich als

Bruder und Schwester gegenÃ¼ber stehen.

Alles in allem: Schillers Eingriffe in Lessings Wert lassen

an Deutlichkeit, an AnVerzagtheit nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig.

Sanfter Gerhart Hauptmann! Und Aufmerksamkeit verdient,

was schon Goethe von Schillers Bearbeitung, von Schillers VeÂ»

Ziehung zÂ« Lessing Ã¼berhaupt sagt: â��Gegen Lessings Arbeiten

hatte Schiller ein ganz besonderes VerhÃ¤ltnis; er liebte sie

eigentlich nicht, ja ,Emilia Galotti' war ihm zuwider; doch wurde

diese TragÃ¶die sowohl als .Minna von Barnhelm' in das

Nepertorium aufgenommen. Er wandte sich darauf zu .Nathan

den Weisen', und nach seiner Nedaktion, wobei er die KunstÂ»

freunde gern mitwirken lieÃ�, erscheint das StÃ¼ck noch gegenwÃ¤rtig

und wird sich lange erhalten, weil sich immer tÃ¼chtige SchauÂ»

spieler finden werden, die sich der Volle Nathans gewachsen

fÃ¼hlen." ZunÃ¤chst also: Schiller liebte Lessing nicht. Die AbÂ»

neigung ist nicht weiter wunderlich, wenn man den Dichter der

Massen, den Aufer im Streit gegen den geborenen Kritiker,

den vor allem geistreichen Dichter stellt, der im Nathan fast

zum Epigrammatiker wird. So ziemlich alles ist da gegen

Schillers Art. Nathan, der von Freiheit redet, ist kein Teil

und ist kein Posa. Die kluge, feine Sittah ist weder heroisch noch

sentimental: sie ist so geistvoll, so verinnerlicht und gefestet,

wie sie vielleicht Goethe, aber nie Schiller zu zeichnen derÂ»

mocht hÃ¤tte. Nicht einmal der Patriarch ist ein Mann vom

Schlag der Alba und Domingo. Kurz: da ist alles anders und

nichts, was auch nur im entferntesten Schillers IndividualitÃ¤t

entgegenkÃ¤me. Viel Freude dÃ¼rfte ihm die NathanÂ»Bearbeitung

Ã¼berhaupt nicht gemacht haben. Karl August hatte Ã¼ber den

Plan, Lessing wieder hervorzuholen, vorher an Goethe geschrieben:

â��Ins ganze ist es aber eine fÃ¼rchterliche Entreprise, das Ding

zu spielen; ich bin vor der Idee erschrocken, wie ich jetzt das

StÃ¼ck wieder gelesen habe. Ich hÃ¶re auf, zu begreifen, wie es

unsere Leute aussprechen wollen, was mit so scharfen Konturen

und so wenigen Linien bezeichnet ist." So machte sich denn

Schiller an die Arbeit: das Werk dem Zeitempfinden anzupassen

â�� ohne Zweifel mit minderer Begeisterung als Hauptmann an

den,Tell.

Im Ã¼brigen: Goethe war mit der Redaktion Schillers

zufrieden. Das mochte wohl aus technischen GrÃ¼nden richtig

sein, und immerhin wars besser, das StÃ¼ck doch in irgend einer
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Form aufzufÃ¼hren, als das Buchdrama in Archiven verstauben

zu lassen. Wer Lessings VermÃ¤chtnis nicht durch Schillers

Prisma sehen wollte, konnte ja immer noch das Original vorÂ»

nehmen. Allerdings meint Goethe auch, daÃ� sich das Werk

nach Schillers Redaktion noch auf lange hinaus auf der deutschen

BÃ¼hne halten mÃ¼Ã�te. Das war nun ein Irrtum, wenigstens,

was die Redaktion betrifft. Nie wird heute ein TheaterÂ»

direktor auf den Einfall kommen, Lessing durch Schiller zu

interpretieren, aus dem natÃ¼rlichsten Grunde: Schillers .Nathan'

ist nicht Lessings .Nathan'. Aber was Schiller durfte, um in

das GefÃ¼hl seiner Zeit zu treffen, kann â�� um aus Weimar nach

Berlin zurÃ¼ckzukehren â�� Gerhart Hauptmann nicht verwehrt

sein, wenn auch er Zeitfremdes zu Menschen seiner Epoche will

sprechen lassen. Aus kÃ¼nstlerischen GrÃ¼nden scheint es fast unÂ»

begreiflich, wie Schiller, der KÃ¼nstler, gegen seine Sympathien,

gegen seine eigene Art, ja vielleicht sogar gegen seine lieberÂ»

zeugung die Bearbeitung Ã¼berhaupt hat unternehmen kÃ¶nnen.

Hauptmann drÃ¤ngte das Herz zum ,Tell'. Und wenn es entÂ»

schieden ist, daÃ� heute keine BÃ¼hne mehr nach Schillers Â»Nathan'

greift, so bleibt doch abzuwarten, ob nicht Hauptmanns >Tell'

ein wenig lÃ¤nger bestehen wird.

Feiner Film / von W. Sklarz

FNl>an blÃ¤ttert eins von den FachblÃ¤ttern der Kinematographie

Â«vÂ»- so durch. Zuerst gleichgÃ¼ltig. Dann, wie man ein paar

Stichproben macht, steigt das Interesse. Die Ausstattung ist

gut, fÃ¼r den Zweck fast kostbar. Der Inhalt auch. Man

trifft Namen. Emanuel Â«Reicher, Ida Orloff, Sarah Bernhardt;

dazu etwa Wojcich Bamocti aus Kielce, berliner Adresse:

NeukÃ¶lln vorn vier Treppen, Charakterrollen und Chargen,

auch Kopfgehen und andres. Shakespeare erscheint mit seinem

Meisterwerk, â��getreulich in der vollendeten Darstellung"; auch

mit einem Meisterwert Lew Tolstoi. â��Sieger bleibt: Der

lebende Leichnam." Aber Tolstoi muÃ� sich mit einem einfachen

Vildinserat begnÃ¼gen, aus welchem weiter nichts zu ersehen ist als

die Ueberzeugung der inserierenden Firma, daÃ� ,Der lebende

Leichnam'eben Sieger bleibt. Weiter kein Text; nicht einmal die

LÃ¤nge des Films oder sein Preis ist angegeben. Das macht

keinen groÃ�en Eindruck.

Da ist fÃ¼r Ion May und sein Drama ,Heimat und Fremde'

besser gesorgt. â��Offiziere, Bankbeamten (!), Cowboys, RennÂ»

bahnmilieu." Mitwirkende: Emanuel Neicher, Ernst Reicher,

Johanna Terwin, Friedrich KÃ¼hne. Dieses Werkchen hat es



in sich. Ihm sind denn auch gleich zwei Anzeigenseiten, einÂ»

ander gegenÃ¼berstehend, gewidmet. Auf der zweiten Seite,

liest man:

Meschugge

werden Sie

wenn Sie die Erfolge Ihrer Konkurrenz mit

Heimat und Fremde'

sehen!

Meschugge werden Sie, wenn Vielleicht braucht man

aber, um diesen Erfolg zu erzielen, nicht einmal Ion May.

Am Ende kann man auch Ã¼ber Shakespeare meschugge werden.

Was die Filmleute von diesem EnglÃ¤nder erzÃ¤hlen, ist nicht

ganz genau. Man liest da: â��Der Jude Shylock, der den grauÂ»

samsten Wucher treibt, hat den haÃ� der Venezianer erregt.

Vassanio, ein junger Venezianer, liebt die schÃ¶ne Portia unÂ»

aussprechlich.Â« Das ist eine irrefÃ¼hrende Behauptung. UnÂ»

aussprcchlich ist der Film; bei, Shakespeare ist alles aussprechÂ»

lich. â��Der Verteidiger Bassanios spricht glÃ¤nzend"; das kann

im Film! nur auf die HÃ¤nde und FÃ¼Ã�e gehen. Shylock schleicht

schlieÃ�lich nach Hause. Angesichts der Sachlage wird man das

begreiflich finden, und nachahmenswert.

Man braucht jetzt Sammlung und liest, was Ida Orloff

Ã¼ber das Kino sagt. Einer hat sie intergeviewt; auf einem

Spaziergang bei, Kopenhagen. ZweckmÃ¤Ã�ig herrschte dÃ¤mmriges

Dunkel im hochstÃ¤mmigen EichenÂ» und Buchenwald. Weiches

Moos vernichtete das GerÃ¤usch der Schritte. Aber das GerÃ¤usch

hÃ¤tte ruhig da sein kÃ¶nnen. Man hÃ¤tte lieber etwas andres

vernichten sollen. Ida Orloff erklÃ¤rt sich Ã¼ber ihr Auftreten

als Kinoschauspielerin. â��Es war notwendig fÃ¼r mein inneres

KÃ¼nstlertum." Gleich darauf stellt der Interviewer fest: die

KÃ¼nstlerin schien mir von einer leichten Melancholie befallen.

And Ida Orloff sagt: Kino-Schauspielen allein hÃ¤tte fÃ¼r mich

etwas VerblÃ¶dendes. Das sagte sie in dem von der NachÂ»

Mittagssonne fein durchstrahlten Sommerwald.

Aber nÃ¤chstens wird Hamlet aus der Flimmerkiste auf die

Leinwand geworfen toerden. Es ist schon alles vorbereitet, und

es wird ein groÃ�er Wurf werden. 9H, daÃ� dies allzu feste

Fleisch doch schmÃ¶lze: Hamlet wird sich dazu entkleiden und durch

eingehende Massage seiner Leiblichkeit wortlos zum Ausdruck

bringen, daÃ� die Beseitigung des Ilebergewichts ihm dringend am

herzen liegt.
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Shylock, Hamlet â�� andres wird bald folgen. Der vollÂ»

wertige Ersatz fÃ¼r den echten Original-Shakespeare ist gefunden â��

dabei viel billiger und bequemer in der Benutzung und unter

vÃ¶lliger Vermeidung der so lÃ¤stigen DenktÃ¤tigkeit und seelischer

ErschÃ¼tterungen.

Was noch fehlt, ist ein vollwertiger Ersatz fÃ¼r breiige Aepfel

und faule Eier.

Die Familie / von Ignaz Wrobel

<?Xie Herrnfelds haben ein neues StÃ¼ck herausgebracht. Eine

.^^ Posse, aber eine aus Fleisch und Vlut. Kein Wort mehr

Ã¼ber die Darstellung. Wir haben sie hier schon so oft abge-

schildert â�� die gekrauste Nase des einen Bruders, die kugligen

Augen des andern â��, daÃ� uns zu tun nichts mehr Ã¼brig bleibt.

Aber diesmal ist es das StÃ¼ck, das uns aufhorchen macht,

und damit ist es ein ander Ding. Ein erschreckender Naturalis-

mus kriecht auf der BÃ¼hne umher, lÃ¼mmelt sich in FohtÃ¶chs,

grunzt, bewegt aufgeregt die GliedmaÃ�en der Acteurs und lÃ¤Ã�t

uns schmerzlich lÃ¤cheln. Was ist das? Wir erinnern uns.

Woran? Warum? hÃ¶rt:

Leibusch, der alte Erbonkel, will heiraten. Er darf aber

und soll und mÃ¼Ã�te es nicht,- denn dann fÃ¤llt das schÃ¶ne Geld

an die Frau (und an das Kind und â�� â��ein Kind wird lumÂ»

men. . .!" schreit immer einer, und das ist Anton Herrnfeld).

Und die Familie brÃ¼tet nun, grÃ¼belt, tobt und Ã¤chzt, wie sie den

Ontel von seiner Heirat abbringen kÃ¶nnte. Es gelingt nicht.

Aber â�� Schluhpointe.- der alte Leibusch hat ein riesiges VerÂ»

mÃ¶gen, noch grÃ¶Ã�er, als man es sich gedacht, ist groÃ�herzig, und

reich beschenkt verlassen die heiratsfÃ¤higen TÃ¶chter das Lokal.

Das StÃ¼ck gibt es schon so Ã¤hnlich einmal auf christlich und

da heiÃ�t es .Kettenglieder' und ist von heijermans. Aber

dieser Dichter nahm Stellung. Er deckte die Widerlichkeiten der

Personen auf, wies mit dem Zeigefinger auf sie hin und sagte:

â��Dal" Die hier weisen garnicht. Es ist eben so. Und nur,

weil es sich um eine Posse â�� so scheint es â�� handelt, lÃ¤Ã�t

sich das berliner Publikum eine Darstellung seines Gottes, seines

Tabu gefallen: eine Darstellung der Familie.

Bei Gelegenheit dieses Spiels vom alten Mann, der heiÂ»

raten will, es aber nicht soll, wird aufgedeckt, was hier vorÂ»

geht. Was?

Wir sehen ein KnÃ¤uel Krebse. Eine Masse, die nie in

Nuhe ist, die sich beiÃ�t, prÃ¼gelt, zerfleischen mÃ¶chte, aber nicht
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einmal dazu die Kraft hat. Eine zÃ¤he Masse, die alles, was in

ihrem Bereich liegt, herunterzieht, und tobt, wenn ihr einer

entwischt. Ist es so? Es ist so.

Wie sie da am SchluÃ� zusammensitzen â�� alle, der Ontel

Baldrian und die Tante Speranza und alle, alle â�� an der Hoch-

zeitstafel: da haben wir ein Symbol. Sie mÃ¶chten sich am

liebsten auffressen, gegenseitig, und alle zusammen den alten

Leibusch. Aber sie sitzen doch zusammen, und statt einer rein-

lichen Trennung haben wir den trÃ¼ben Mischmasch, den Standal,

den Spektakel. So geht es zu. MuÃ� es das?

Vielleicht. Jedenfalls behaupten fie es. Es sei gut, daÃ�

der Mensch allein sei. Aber es ist auch nicht gut, daÃ� er immer

zu vielen ist. Denn als einmal Donat Herrnfeld brÃ¼llt: â��Ist

es denn garnicht mÃ¶glich, daÃ� me einmal allein ist. . .!!" â��

da mÃ¶chte man antworten: Nein! Bei dir nicht. Schaff dir erst

die ganze Wirtschaft vom hals, dann vielleicht. Aber fie hocken

weiterhin zusammen. Die Geschichte von den feindlichen

SchwÃ¤gern ist einfach von der StraÃ�e geholt â��: fie sind so ver-

feindet, daÃ� sie nicht zusammen angemeldet zu werden wÃ¼nschen.

Aber Ihr kennt das.

â��Wenn ich das haben will, geh ich zu mir nach Hause" lautet

das berÃ¼hmte Wort des Friedensfest-Besuchers. Aber ist es

denn nÃ¶tig, daÃ� er das bei sich zu Hause vorfindet? Nein.

Denn was dieser Wust schon an Energien verschlungen, was

diese HÃ¶lle schon an Frauen und vor allem an MÃ¤dchen, die nicht

herauskÃ¶nnen, verdorben und zerfleischt hat: das ist nicht zu

sagen. In der VrutwÃ¤rme der Familie ersticken nicht nur die

Genies. Auch der Mensch geht drauf. EhemÃ¤nner, die jede

einsame Insel dem trauten heim vorziehen, MÃ¤dchen, deren

Entwicklung nicht gehindert wird, weil sie erst garnicht dazu

lommen, sich zu entwickeln, sondern gleich verheiratet werden: sie

alle sind das Opfer der Familie. Wirtlich wehrlose Opfer?

Aber sie mÃ¼ssen ja nicht. Kein Mensch kann sie zwingen.

Denn deutlich zeigt es sich in dieser kleinen dummen Posse, daÃ�

das ZusammengehÃ¶rigkeitsgefÃ¼hl viel tiefer sitzt als im Porte-

monnaie, daÃ� sie auch zusammenhocken wÃ¼rden, wenn sie alle

Geld hÃ¤tten. Sie solltens aber nicht. Die paar Guten, die

immer darunter sind, sollten sichs gesagt sein lassen: man muÃ�

nicht. Lauft fort, feid rÃ¼cksichtslos, pufft, wenn man euch pufft,

und begebt euch in frische saubere Luft.

Und spart eure GefÃ¼hle fÃ¼r die Frauen auf, die euch einmal

begegnen, und wenn ihr GlÃ¼ck habt, fÃ¼r einen Freund, und wenn

ihr einen Haupttreffer macht: Ã¼berhaupt nicht fÃ¼r einen Men-

schen, sondern fÃ¼r eine groÃ�e und schÃ¶ne Sache.
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Antworten

I. G., Verlin. Ja, das neue Lessingtheatcr hat sich, als AusÂ»

nahmÂ« unter den berliner Theatern, einen drucktechnisch anstÃ¤ndigen

Theaterzettel geleistet: schwarz auf gelb, mit einer guten Antiqua.

Dem Auge ein Wohlgefallen. Was man von dem renovierten

Theater nicht behaupten kann. Das hat Karl Walser in ein kalkiges,

hellblaues Grab verwandelt. Auf der Entwurfszeichnung mÃ¶gen

die preziÃ¼sen Troddeln und die blassen Farben sehr hÃ¼bsch ausgeÂ»

sehen haben; wie es geworden ist, wird einem vor soviel Gips und

Stuck Ã¼bel. Die beiden guten alten Tanten, die fÃ¼nfundzwanzig

Jahre lang symmetrisch Ã¼ber der VÃ¼hncnÃ¶ffnung geschwebt und

wacker geblasen haben, hat man mit einem roten Tuch bedeckt und

viele malerische Stricke drum herum gehÃ¤ngt. DÂ«r neue VorÂ»

hang gleicht einem VarchÂ«ntunterrock, und die historische hÃ¤Ã�lichÂ»

leit des Lessingtheaters ist einer scheuÃ�lichen Modernisierung zum

Opfer gefallen. Im Deutschen KÃ¼nstlcrthcater ist der Theaterzettel

von bewÃ¤hrter FÃ¼rchterlichleit. DafÃ¼r hat Oscar Kaufmann den

Aaum Ã¼berhaupt erst zur Geltung gebracht und dann noch so verÂ»

schÃ¶nt, wie sichs bei ihm von selbst versteht.

A. V., Hamburg. Diesmal muh ich, wie die gute alte GartenÂ»

laude, die UnterstÃ¼tzung der Leser in Anspruch nehmen. Sic fragen

nach Oskar Panizza. Ueber sein Leben weiÃ� ich auch nichts. Wer

weiÃ� etwas?

L. U., KÃ¶nigsberg. Ich bin durchaus nicht entrÃ¼stet, wie Sie.

Wenn ein kleines Stadttheater der Provinz Sie offen und ehrlich bittet,

einen Teil des Aisitos zu Ã¼bernehmen, das es durch die ErstaufÂ»

fÃ¼hrung Ihres Werkes tragen wÃ¼rde, fo ist das ein klares, sauberes

GeschÃ¤ftsanerbieten, an dem nichts auszusetzen ist. Das Theater

fÃ¤llt damit kein Werturteil, sondern betont nur wieder einmal seine

starke wirtschaftliche AbhÃ¤ngigkeit vom Publikum und seine AnÂ»

fÃ¼higkeit, die pekuniÃ¤ren Folgen eines Durchfalls allein zu tragen.

Und das ist keine Schande. Ob ich Ihr Wert hier bespreche oder bcÂ»

sprechen lasse, hÃ¤ngt von dem Werk ab. â��Anderweitige VerpflichÂ»

tungen" habe ich nicht, weil ich Ã¼berhaupt keine habe,

p. v., schrimm. Vielen Dank fÃ¼r die Uebersendung einer

Kritik, die von dem berliner Korrespondenten des Christlichen Kuriers

fÃ¼r ScklabolschineÂ»Stadt stammt: ,h!er wurden gestern die Pforten des

Deutschen KÃ¼nstlertheaters durch Â»Wilhelm Teil' erÃ¶ffnet. Gleich

am Anfang mÃ¶chte ich hinzufÃ¼gen, daÃ� diese AuffÃ¼hrung mein

reines kÃ¼nstlerisches Empfinden aufs schÃ¤rfste verletzt hat. Die Aegie

besorgte Doktor Gerhart Hauptmann â�� es ist der sonst beliebtÂ«

und tÃ¼chtige Gerhart Hauptmann, der Autor der .Weber' und andrer

Werte. Es zeigte sich jedoch baldigst, daÃ� er, der sich in frivoler

Weise an dem blendenden KunstÂ» und Meisterwerke des damals

vÃ¶llig ausgereiften Schiller vergangen hat, auf dem Felde der "Regie

schwerlich LorbeerÂ« pflÃ¼cken und uns die Bewunderung abringen wird,

die wir seinen schriftstellerischen Arbeiten gerne zollen. Wenn ich

in den ,Tell' gehe, mit heiligem Ernste, so will ich mich an den gleichÂ»

sam wie ein Gebirgsbach dahin rauschenden Versen erfreuen und

an den herrlichen, den .Teil' erst ausmachenden Zitaten. Das soll

unser lieber, alter ,Tell' sein, der uns als SchÃ¼ler schon unsre

MuÃ�estunden versÃ¼Ã�te? Nimmermehr! Sollte man es denn WirtÂ»

lich ruhig mitansehen, daÃ� einem eine Stelle von so tragischer Wucht



wie: . â��Oh Vine edle Himmelsgabe...!" nun einmal ist, einfach

genommen wird?! Line Stelle, an der sich ein kunstverstÃ¤ndiges

"Publikum sonst bis zu TrÃ¤nen rÃ¼hren lÃ¤Ã�t? Um aber dem StÃ¼ck

das AbendfÃ¼llende nicht zu nehmen, zerfleischte die regiefÃ¼hrende

Dichterhand den Dialog durch lange Pausen, die die Darsteller durch

hysterisches Lachen oder durch ein einem auf die Nerven fallendes

Umherlaufen auszufÃ¼llen hatten. Wo blieben in diefer AuffÃ¼hÂ»

rung Schillers Geist, Schillers GrÃ¶Ã�e, Schillers Genie? Um die

AuffÃ¼hrung bemÃ¼hten fich die Darsteller Vrahms, als er noch

lebte, und andre. Am Ã¼belsten spielte Melchthal. Wo blieb der

groÃ�e Schmerzensschrei, den Hauptmann allerdings stark beschnitten

hatte? Auch der Teil war lein edler Mensch. Die Ã¼brigen DarÂ»

steller schlÃ¶ssen sich der Auffafsung der VorerwÃ¤hnten an. HauptÂ»

mann selbst folgte der AuffÃ¼hrung im Kreise seiner Familie und in

einer Loge sitzend. Als das verstÃ¤ndnislose Publikum in den Pausen

applaudierte, lehnte er sich Ã¼ber die BrÃ¼stung, indem er auf die

BÃ¼hne wies, zum Zeichen, daÃ� es noch weiter ginge. Bei uns in

Schlabotschine wÃ¤re eine derartige AuffÃ¼hrung â�� Gottlob! â�� unÂ»

mÃ¶glich, selbst wenn ich noch davon absehen will, daÃ� an unserm

Platze der ,Tell' Dekorationsschwierigkeiten halber Ã¼berhaupt nicht

aufgefÃ¼hrt werden kann. Hauptmann aber wollen wir wÃ¼nschen,

daÃ� er uns noch manches brauchbare StÃ¼ck beschere ^ von unserm

groÃ�en Freiheitsdichter lafse er die HÃ¤nde weg!"

Die Musik kommt / von Theobald Tiger

Â«>un zwÃ¤ngt, die sonst Musik die TÃ¶chter lehrte,

"Â»- sich ins Schwarzseidne mit dem Krachkorsett,-

und daÃ� man haydn, Bach und Koschat ehrte,

beweist man durch Gesang und am Spinett.

Nun schlagen wieder lÃ¶wenmÃ¤hn'gc Meister

mit ihren Pranken auf die FlÃ¼gel ein,

und fiedelt jemand Violin, dann heiÃ�t er

Mifchka und foll erst sieben Jahre sein.

Du siehst mich lÃ¤chelnd an, Eleonore â��

auch Du, Geliebte, seist ein Singtalcnt?

Doch jach entfleucht mir durch dem rechten Ohre,

was Dein Sopran mir in das linke flennt.

Ach ja, der herbst! Die BlÃ¤tter werden gclbcr,

und jedes MÃ¤dchen triegt ein hohes C,

und auch der MusikpÃ¤dagoge selber

stund auf und tremolieretee ...

Du Stadt der Lieder, bist Du nicht verwundert?

So jedes Jahr hast Du um den Advent

Musitkonzerte StÃ¼cker achtzehnhundert â��

doch mit Gewinn nur: sechseinhalb Prozent.



Rundschau

Bubi

H^ubi', ein pretenliÃ¶scr Ulk

"" von zweimal Roda und

einmal Meyrin! hat einem

gefÃ¤lligen und wohlwollenden

Publikum des wiener Theaters

in der Iosefstadt spÃ¤rliches Ver-

gnÃ¼gen bereitet. Die drei Akte

nennen sich Lustspiel, sind aber

ganz Possenhaft adjustiert, ge-

wissermaÃ�en mit roter Weste

angetan. Und nur diese Weste

hat den Leuten SpaÃ� gemacht?

das Ã¼brige, der Lustsftielfrack

mit Satire gefÃ¼ttert, wirkte

nicht imponierend. In diesem

gemÃ¼tlich formlosen TheaterstÃ¼ck

liest Roda Roda der Diplomatie

den Tert, und sie hat daher

naturgemÃ¤Ã� nichts zu lachen.

Die Bedingtheit diplomatischen

Tuns durch Wcibergeschichten,

Streberei, Ignoranz und

GleichgÃ¼ltigkeit wird pompÃ¶s

deutlich! Alles KomÃ¶die, ganz

ordinÃ¤re KomÃ¶die, und als

solche verdientermaÃ�en von

Roda Roda der deutschen

BÃ¼hne ausgeliefert. Vul>i ist

ein juuger Graf, defsen sehr

aktive PubertÃ¤t heitere Ver-

wirrung im elterlichen Hause

anrichtet. Herr Puchstein fand

da einen netten Ton fÃ¼r infan-

tile Leidenschaft. Ein kleines

FrÃ¤ulein Brinkmann fiel durch

ihre technisch hoch entwickelte

NaivitÃ¤t auf, und Herr Maran

(als alter franzÃ¶sischer Aristo-

krat) war selten von subtilerer

Komik als diesmal. Im Ã¼b-

rigen gelang die VerhÃ¶hnung

des vornehmen Milieus dem En

semble noch weit besser als

den Autoreu. Den deutschen

Hochadel aus dem Iarnosckei!

Gotha soll kein Wiener und kein

Fremder zn besuchen versÃ¤u-

men. Und den moquanteu,

spitzen Dialog zwischen einer

FÃ¼rstin und einer Legations-

rÃ¤tin aus dem josefstÃ¤dtischen

Paris muÃ� jeder Feinschmecker

gehÃ¶rt haben i ein mÃ¶bliertes

KabinettstÃ¼ck. ^Ilreci polzar

Der neue Vataille

harmonisch Iaht sich kein

Â»^Menschenleben gestalten. Das

weiÃ� mich Henry Bataillc.

dessen pomphaftes Schauspiel

.Das groÃ�e Werk' im altonacr

Stadttheatcr gespielt wurde.

Doktor Laurent Bouquet und

seine wissenschaftlich fast ebenso

fundierte Gattin haben ihr

Leben nur der Wissenschaft, der

Krebsforschung, will sagen:

einer grandiosen HumanitÃ¤ts-

idee gelebt. Da verirrten sich

des groÃ�en Mannes Sinne auf

der Neige feiner Tage. Ein ba-

nales Vorkommnis, lappischer

Gesiihlsschwindel, fÃ¼hrt zu

einem Duell mit dein wert-

vollsten Adepten des Mensch-

heitsretters â�� und der Meister

erliegt, nicht ohne starten Auf-

wand an bÃ¼hnenwirksamen Re-

densarten. Bataille will nun

dartun, wie lÃ¤cherlich alles

Egoistisch-Menschliche wirkt,

wenn man es gegen groÃ�e,

Ã¼belindividuelle Ideen hÃ¤lt. Er

gestaltet also drei Akte â�� teil-

weise psychologischen, in der

Hauptsache aber rosigen, senti-
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mentalen, knalligen Charakters.

Er geht ohne UmstÃ¤nde auf die

Nerven des Publikums los,

siegesgewiÃ�, wie ein Dragoner

auf seine KÃ¶lsch. Er spekuliert

auf die behÃ¤bige MoralitÃ¼t des

franzÃ¶sischen Bourgeois und

vielleicht auch auf die TrÃ¤nen-

drÃ¼sen der deutschen Familie. Die

Seele dieses Weltverbesserers

und Volkserziehers blÃ¼ht sich

in so massiven AktschlÃ¼ssen aus,

daÃ� man in Versuchung gerÃ¤t,

an seinem Raffinement zu zwei-

feln. Das ist nicht nur eine

gewerbsmÃ¤Ã�ige, sondern in be-

trÃ¤chtlichem Grade eine dilet-

tantische Dramatik. Und Herrn

Ielenkos Regie verschleppte und

betonte, was nicht betont, son-

dern zum Wohl des Werkes

hÃ¤tte gestrichen werden sollen.

Taeger spielte einen modernen

Taint-Germain nicht eben gal-

lisch und hatte im Sterbeakt

gute Momente.

^,rtnur 3aKKeim

Will und Wieble

c^ch ehre das Alter. Aber

^ das vieraltige Lustspiel

.Will und Wieble' des braven

Icdor von Zobcltitz gehÃ¶rt

trotzdem in die Ã¤uÃ�erste Pro-

vinz . Alle guten Nomangeister

werden mobil gemacht, und

mit ihrer offiziell abgestempel-

ten Gutheit versammeln sie sich

schmatzend und schmunzelnd um

den groÃ�en runden Familien-

tisch, um ihre leichtverdauliche

Wassersuppe auszulÃ¶ffeln. Ab-

bilder eines rÃ¼hrenden Purita-

nismus. Der in Afrika als

TierfÃ¤nger tÃ¤tig gewesene Will

lehrt auf sein Gut DÃ¶riheibe

zurÃ¼ck, wo er einen Tierpark

anlegen will. Dazu braucht er

Geld, das ihm sein Freund

Graf Nchr zur VerfÃ¼gung stellt.

Nehr bittet Will, ein verwaistes

MÃ¤dchen, namens Wieble, zu

adoptieren, damit er sie stan-

desgemÃ¤Ã� heiraten tonne. Ohne

groÃ�e Schwierigkeiten gelingt

das, weil Will anfÃ¤ngt, in un-

zeitgemÃ¤Ã�er Liebe zu Wiebke zu

entbrennen. Wiebke liebt ihn

wieder, aber nur wie man

einen Vater liebt. Aeynlich

ist es mit ihrer Liebe zu Nchr.

Beide fÃ¼gen sich, teils mann-

haft, teils tillnensclig, in diese

Erkenntnis, und die inzwischen

zur Freiin avancierte Wicbte

heiratet den Bierbrauer

HÃ¼bner, der unter dem Deck-

namen BlÃ¼cher auf DÃ¶rrheide

die Aufsicht Ã¼ber das GestÃ¼t

gefÃ¼hrt hatte. DafÃ¼r wurdenÂ«

Hoftheater von Oldenburg der

Autor mit LorbeerÂ» bekrÃ¤nzt.

I^ran? Xettler

Die drei

BrÃ¼der von Damaskus

8)<ls man das Theater betrat,

^ sagte man sich: Eine Urans-

fÃ¼hrung im KÃ¶niglichen SchauÂ»

spielhaus. . . Als man zweieinhalb

Stunden spÃ¤ter wieder ging, muhte

man immerhin zugeben, daÃ� Herr

Alexander Zinn . . . Immerhin:

das ist das Wort fÃ¼r diesen Abend.

Damaskus, VolksgewÃ¼hl, ein

Zauberfluch, Liebe im Harems-

garten, der bÃ¶se Sahib, der schlaue

Diener und zum SchluÃ� â�� Allah

ist groÃ�! â�� der Kalif, Harun al

Raschid, der unerkannt unter das

Volt tritt und dann den Kaftan

zurÃ¼ckschlÃ¤gt, unter dem der grÃ¼ne

Mantel des Propheten leuchtet:

Seht her, wer ich bin! â��: gewiÃ�,

gewiÃ�, das sind alte Theaterkisten,

die man vor Erwachsenen nicht

mehr Ã¶ffnen sollte. Immerhin:

unter den Erwachsenen, die es
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zu den Premieren der preuÃ�ischen

SchlluspielbÃ¼hne zieht, gibt es etÂ»

liche, die an solch buntem Spiel

ihre Freude haben. Die darauf

begierig sind, wie die Sache ausÂ»

gehen wird. Und Herr Zinn

weih diese Neugier recht geschickt

wach zu halten und zu steigern.

Er macht sichs freilich nicht schwer,

stellt, mit ein, zwei Ausnahmen,

nur kostÃ¼mierte Puppen hin, die

sich alle sehr umstÃ¤ndlich, sehr

blumig, sehr weise ausdrÃ¼cken

(der Orient!) â�� immerhin aber

zeigt er die FÃ¤higkeit, wirksame

Szenen zu komponieren, die FÃ¤den

seiner mÃ¤rchenhaften Geschehnisse

straff in der Hand zu behalten

und gewandt zu verknÃ¼pfen,

immerhin besitzt er einiges StilÂ»

gefÃ¼hl und auch einigen Geschmack.

Es bleibt ja trotz alledem ein

RÃ¤tsel, wie man dazu gelangt,

was Einen dazu treibt, Spielereien

dieser Art auszudenken und niederÂ»

zuschreiben, wenn man kein Film-

arbeiter ist. Doch es gab reichÂ»

lich Applaus, Herr Zinn durfte

vor die Rampe, und wenn er

Ã¼berzeugt ist, mehr zu kÃ¶nnen als

alle andern Hausautoren des

Grafen HÃ¼lsen, so ist das gewiÃ�

keine Ueberhebung.

Hlu8t l^olb.

Tagebuch

Notschrei

Lieber Gott! Beschere uns

doch nur einmal in Berlin

ein .Souvertheaterchen'! Eine

kleine oder groÃ�e BÃ¼hne, die

mich unterhÃ¤lt, ohne mein Ge-

hirn in Anspruch zu nehmen.

Ist das nicht aufzutreiben? Es

scheint, daÃ� es nicht mÃ¶glich ist.

Was gibt es denn jetzt? Ein

einziges Variete. Aber, wenn

ich nun nicht ins Variete gehen

mÃ¶chte, wenn ich nun einmal

etwas andres zu sehen gewillt

bin?

Dann muÃ� ich mir .Lust-

spiele' betrachten, deren erster

Akt... Er enthÃ¤lt eine sorg-

fÃ¤ltige Disposition, endlose Er-

zÃ¤hlungen alter Jugendfreunde

werden durchgenommen, lang-

sam macht man uns mit den

EigentÃ¼mlichkeiten der in Be-

tracht kommenden Schwieger-

vater und Â«mÃ¼tter vertraut,

und schlieÃ�lich fpitzt sich nach

mÃ¼hevoller Arbeit die Situa-

tion so weit zu, daÃ� sie fÃ¼r

die groÃ�e VerwechslungskomÃ¶die

im zweiten Akt reif ist. Heiliger

Vater! Und was die weibliche

Hauptrolle betrifft, so hat

dieses MÃ¤dchen schon auf .der

Schule immer ihre Gedichte so

schÃ¶n aufgesagt.

Oder ich muÃ� in die Theater

gehen, in die die jungen MÃ¤d-

chen sooo gern einmal gehen

mÃ¶chten, aber doch nicht dÃ¼rfen

â�� und was sehe ich, dort? Eine

lÃ¤chelnde Kototte mit groÃ�en

VorderzÃ¤hnen und viel Busen,

ein Bett und viele Umschrei-

bungen fÃ¼r medizinisch in-

teressante VorgÃ¤nge.

Wir wollen aber gern ganz

etwas andres sehen. Wir

wollen uns angenehm unter-

halten an kleinen anspruchs-

losen, witzigen Dingen, die

gegen kein Ethos verstoÃ�en, die

voraussetzen, daÃ� man ein an-

stÃ¤ndiger Mensch zu sein hat,

und uns auf dieser Basis zum

Lachen bringen. Denn es ist

ein groÃ�er Unterschied, ob man

auf Provinzfchlllchiermeister

und Schieber wirken will, oder

auf Herrschaften, die Ã¼ber alles

zu lÃ¤cheln bereit sind und auch

selbst nicht geschont werden

Â»984



wollen, Wo sind die kleinen

Einakter, die mir mein Abend-

brot verdauen helfen? Die

Kunst im Leben des BÃ¼rgers.

GewiÃ�. Aber Unterhaltung ist

keine Schande, und ich mag

lieber einem Kasperletheater zu-

sehen als einem schwerfÃ¤lligen

Schwank. Wo ist der Picrrot,

der mit irrsinnig weit geÃ¶ff-

neten Augen in das schwarze

Zimmer Eolombinens tritt?

Seine HÃ¤nde sind schief und

beschwÃ¶rend nach vorne ge-

streckt, weil ihn der FlÃ¼gel irri-

tiert. Der groÃ�e schwarze

FlÃ¼gel, auf dem die Obcr-

tasten weiÃ� und die andern

schwarz sind. Oben aber, auf

der polierten EbenholzflÃ¤che,

liegt eine weiÃ�e Puderquaste,

ein groÃ�es flaumiges Ding â��

und beginnt zu tanzen. Und

ist Eolombinc.

Solche grausigen und lÃ¤cher-

lichen Sachen will ich sehen.

Nicht immer auf Viertelstunden

selig entschlummern. Oeffne ich

aber die Aeuglein, siehe, dann

ist noch immer der BrieftrÃ¤ger

auf der BÃ¼hne und hat zum

Gaudium aller seine Schuhe

nicht an, weil er dieselben nicht

finden kann.

Ist es denn gar nicht

mÃ¶glich? Sollten sich denn

wirtlich nicht soviel Leute fin-

den, die sich abends auf ge-

schmackvolle Weise unterhalten

wollen? UnterdrÃ¼cken denu die

Kaffern auch hier, indem sie

uns zwingen, uns bei ihren

Belustigungen zu langweilen?

Eine neucBÃ¼huengiÃ¼ndung?

Um Gotteswillen. Wir wissen

doch, wie so etwas in Berlin

endet. Von der Reklamenotiz

bis zum Konkurs ist nur ein

Schritt.

Aber eins kÃ¶nnt ihr tun-

wenigstens dies eine. Versagt

diesem unangenehmen Abcnd-

amÃ¼scment euern Beifall. Ver-

reiÃ�t sie, wo ihr kÃ¶nnt. Sie

sollen unter sich bleiben. Sie

sollen sich nicht einbilden, das

sei Witz oder Grazie. Sie sollen

erkennen, daÃ� es eine Art

Abendtotschlag Ã¤ !a bour-

Aenize ist.

Wir aber wollen Â»oarten, bis

unsre Zeit gekommen ist. Und

da kÃ¶nnen wir lange warten.

Die Girls

Sie sind auf der ganzen

Welt gleich: in Sidncy, in EinÂ«

gapore, in London â�� sogar in

Berlin haben sie ihre Eigenart

bewahrt. Wie sind sie? â�� So:

Die BÃ¼hne bleibt noch

einen Augenblick leer, die Musik

hat ein StÃ¼ck unter mit Gegen-

rhythmus und sÃ¼Ã�lichen Gei-

gcntÃ¶nen. Dann, von rechts

und links, sie. GewÃ¶hnlich in

BabykostÃ¼men, oder in Waden-

strÃ¼mpschen, jedenfalls alle

gleich, unwahrscheinlich ge-

schminkt und kindlich aufge-

macht. Alle vierzehn tÃ¤nzeln

nun an die Rampe und fingen

ihr Lied. Kann mir nicht je-

mand fagen, was diese MÃ¤dchen

eigentlich singen? Ich weiÃ� es

nicht. Niemand weiÃ� es.

Jedenfalls singen sie, und es

ist lieblich anzuhÃ¶ren. Ihre

Stimmchen sind aus zartestem

Blech, ihr Piano heiser, aber

sie singen rein. Ihre KÃ¶pfchen

liegen schelmisch schief â�� und

stets bieten sie den Anblick

einer Photochrom-Ansichtskarte.

Man darf fie nicht indi-

vidualisieren. Der deutsche Zu-

schauer Pflegt davor zu sagen:

â��Sieh mal, die dritte von
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linls, die ist niedlich!" und steht

nun die ganze Nummer Ã¼ber

bloÃ� die dritte von links. Falsch.

Die dritte ist Ã¼berhaupt nicht

vorhanden, sie ist nur da, wenn

die andern da sind. So, wie es

nicht eine Parallele allein gibt,

so gibt es auch lein EunshineÂ«

Girl allein, ohne die andern.

Nicht vergleichen mÃ¼ht ihr,

nicht abwÃ¤gen^ welche besonders

nett ist. Alle miteinander, alle

miteinander, so, wie sie da sind.

Und wer mÃ¶chte sich nicht

von den kleinen Vogellcibern

umdrÃ¤ngt wissen, einmal, im

Traum meinetwegen, ihre

Stimmchen allzumal hÃ¶ren,

ihre HÃ¤ndchen fÃ¼hlen, alle acht-

undzwanzig? Und im zierlich-

sten Sopran umtrippclten sie

den gewaltigen Mann, den

Riesen, den Gott.

Am Tage sehen sie dick

aufgequollen aus. MÃ¶gen sie

â�� was gehen mich ihre Privat-

schicksale an? Nichts. Sie

drehen ihre Schirmchen, sie

springen durch ein SchnÃ¼rchen,

sie wiegen die LockenperÃ¼ckchen

â�� SonncnscheinmÃ¤dcheu, Sun-

shinegirls.

Fauste! Fausle!

Die Marionetten sind wieder

in Verlin. â��Paul Brauns MaÂ°

rionetten aus MÃ¼nchen sind

Hierselbst eingetroffen und weiden

einem hohen Publiko, Adel pp. im

groÃ�en Saal von Keller K Reiner

etwas vorzungiercÂ» die Ehre

haben" . . . Ach. niemand rufts

aus. Aber eigentlich dÃ¼rfte der

Gemeindediener mit der Schelle

und der versoffenen Amtsstimme

nicht fehlen â�� und eine Stadt,

in die er nicht hineinpaÃ�t, kann

auch diesen Versuch, das alte

Faust-Spiel wieder aufzufÃ¼hren,

nur eben als einen kulturhistorisch

interessanten Versuch auffassen.

Ein faubcr geleckter AusstellungsÂ»

rÃ¤um, ein sauberes Thcatcrchen.

elektrisches Licht: das alles will

nicht zu dem Puppenspiel passen,

das man sich nur im Tauzsaal

cincrDorfwirtfchaft vorstellen mag,

bei blakenden Ocllampen und

untermischt mit derben SpaÃ�en

des Nurschll. Ter war direkt

stubenrein geworden und nicht

wiederzuerkennen.

Das mag man auf einem

modernen Marionettentheater nicht

sehen. Viel lieber mÃ¶chte man

eine richtige kleine Liebesgeschichtc

haben, so ein zierliches Ding mit

Trennung und kleiner, feiner

Musik-, und wenn es schon etwas

Historisches sein foll â�� dann

Mozart und ein glÃ¶cklcinkÃ¼ngcndcs

Rokoko. Nur der Fcuilletonist

vermÃ¶chte hier die Drahte slM.

bolisch aufzufassen: wir andern

fanden alles zu lang und zu

schwer. Zu schwer fÃ¼r die Puppen

und â�� fÃ¼r den Regisseur. Denn

auch hier ist Rhodus'. und was

bei den erwachsenen Schauspielern

nickt richtig ist, wirkt hier doppelt

verkehrt. Zudem wurden die

Puppen nicht sehr gut bewegÂ»;

neulich bei Puhonnh, im Theater

der Moden, wackelte jedes viel

differenzierter mit den Holzglicdcr-

chcn und schlenkerte amÃ¼sant mit

den Veinchen und gab ausdrucks.

voller wieder, was es sagte. Hier

aber sagte die Puppe nichts â��

sondern man fÃ¼hlte, wie einer

sprach und einer bewegte.

Nein, nein. Wir wollen SinnÂ»

fÃ¤lligeres, bessere Musik, einen

tapfein Cassian und eine verÂ»

liebte Serva padrona.

Kritik des PllllettÂ«

Wenn fromme Reden das

GeschÃ¤ft begleiten, dann flieÃ�t
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die Arbeit munter fort; und

weil man sich nicht gern die

EinfluÃ�lofigleit der Kritik in

diesen Dingen zugesteht, cachiert

der Pressemensch unter Witzen,

daÃ� er gezwungen ist, achsel-

zuckend zuzugeben, die neue

Posse im Berliner Theater sei

zwar.... aber â��, Und das

macht ja der Freundschaft lein

Loch, deswegen gehen geht sie

doch.

Und so wollen wir weniger

die BÃ¼hne als das Parkett re-

zensieren. Denn was aus die-

sem Possenstoff HÃ¼tte heraus-

geholt werden kÃ¶nnen, ist sorg-

fÃ¤ltig vermieden: der Werde-

gang Berlins. Man hatte knapp

das Ã¤uÃ�erlichste Kolorit ge-

troffen und . . . Pfui, Panter,

ich glanb' gar. Du duckst Dich

zum Sprung!? Schnurre, leck

Dich und spinne trÃ¤umerisch die

Geschichte des Publikums von

1913.

Siehe, die Zahl der zu-

schauenden Mitarbeiter war

grÃ¶Ã�er als die der einfachen

Zuschauer. Die Lieferanten

saÃ�en in der Loge und die Kon-

fektionÃ¤re im Parkett und die

Hausdiener im zweiten Rang.

Man klatschte. Es gab aber

kaum etwas zu beklatschen.

Denn weinerliche Sentimen-

talitÃ¤t und Radaumusik lÃ¤Ã�t

man sich gefallen, wenn beides

aus dem Herzen kommt; aber

es kam aus dem Direktions-

buremi und der Routine, und

so etwas ist lieblos., Irgendwie

ist dies verlogen: so wie man

sich gegenseitig suggerierte,

man sei ein gesellschaftliches

Bild, weil man im Smoking

und mit nackten Schultern da-

stand, fo suggeriert man sich

den Schlager und den Tango

und die Modenschau. Ltwas

stimmt nicht. Man hÃ¶rte die

Scharniere knacken. â��Wenn

Bismarck mal zur Regierung

kÃ¤me, das wÃ¤re ein schÃ¶nes Un-

glÃ¼ck", sagt einer. Aha! denkt

der aufgeklÃ¤rte Zuschauer und

suhlt sich Ã¼berlegen. â��Diese

neumodische Eisenbahn" ... und

wieder wirft sich jener in die

gestÃ¤rkte Brnst, weil er morgens

mit einer Untergrundbahn zu

fahren gewohnt ist. Das

goldene Herz wird in den Laden

gestellt, die Demokratie der

achtziger Jahre â�� so wie Ã¼ber-

haupt die Possenbtthne bestrebt

ist, dem Berliner einzureden,

seine Stadt habe sich seit dreiÃ�ig

Jahren nicht verÃ¤ndert. Alles

ist hier nicht 1913, son-

dern eine trÃ¼be VortÃ¤uschung

einer nun doch vergangenen

Epoche. â��Wenn ick man auch

'n einfacher Schlosserlehrling

bin . . .", sagt Sabo. Das

lÃ¤Ã�t tief blicken. Niemand emp-

findet mehr fo. Man ist nicht

mehr Schlosserlehrling, sondern

Monteur bei der A.E.G., und

legt Wert darauf, durchaus

nicht einfach zu sein. Aber

liegt schlieÃ�lich fÃ¼r die GroÃ�-

industriellen der Possenfabri-

kation ein Grund vor, sauberer

zu arbeiten, solange der Markt

aufnahmefÃ¤hig fÃ¼r die alten

Modelle ist? Und fo werden wir

noch eine Weile die Surrogate

einer berliner Pofse erleben â��

das Original aber ist tot, und

es scheint heute keinen Stand-

punkt mehr zu geben, von dem

aus man diese scheinbar unÂ«

zusammenhÃ¤ngende Vielheit

von Berlins fassen kÃ¶nnte.

Die Darsteller schnitten gut

ab, lÃ¶sten ihre Aufgaben zur

Zufriedenheit, waren an-
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sprechend oder entsprechend,

zeichneten sich aus und sind

Ã¼berhaupt zu nennen. Wirklich

komisch aber: FrÃ¤ulein Sabo

in der Krinoline und Sennor

Josef Dora in unglaublichen

spanischen Hosen. Aber als sie,

die Dora, einmal â�� die Ein-

zige am ganzen Abend â��

richtig spielte, als sie,

eine hundertzwciundachtzigjÃ¤hÂ«

rige Greisin, fauchend und

kratzend im Modesalon ihren

Mann anzischte, ohnmÃ¤chtig,

zahnlos und eitel-wunderlich:

da schwieg das Haus. Nicht vor

Ergriffenheit, sondern weil es

sich den Namen der Modefirma,

die da ausstrllcte, zuzuflÃ¼stern

hatte.

Max Ulysses Pallenbeig

Der heimgclehrte KÃ¶nig

Â§Ddl,sseus im Theater am

Nollendorfplatz ist Pallenberg,

und er verdunkelt alles und

alle. Er stelzt wie ein Hahn

auf dem Mist umher, er singt

meckernd ein Antrittslied, bei

dem er aufgeregt, aber sym-

metrisch von links nach rechts

lÃ¤uft und sich selbst sehr wohl

klar ist, daÃ� diese Pflicht des

Tenors, jeder Seite des Hauses

etwas Stimmgold zu geben,

widersinnig ist â�� aber er

Â»nachts mit. Er macht Ã¼ber-

haupt immer alles nur mit.

Er rast in Assoziationen, die

zwar mit der Sache nichts mehr

zu tun haben â�� aber hÃ¼bsch

sind sie doch. Alte liebe Volks-

lieder fallen ihm ein: wenn zu-

fÃ¤llig im Text das Wort Ka-

merad' vorkommt â�� gleich

singt er heiser, aber ausdrucks-

voll: â��Ich halt' einen Ka-

meraden, einen bessern findst

Du ..." â�� lange Pause, und

dann, verachtungsvoll: â��nit!"

Er fchmeckt dieses seltsame Wort

erst auf der Zunge, bevor er

es herausgehen lÃ¤Ã�t, er zu>

beiÃ�t es und spuckt den Rest

aus.

Er ist hÃ¤Ã�lich wie eine

SchildkrÃ¶te. Gelobt sei der

Zahnarzt, der ihm diese Menge

Goldplomben einsetzte â�� das

macht erst den KÃ¶nig. Hei, wie

die in der Sonne glitzern! Und

aus diesem Mund fallen (bei

Seite) laut und deutlich Un-

freundlichleiten gegen die Mit-

spieler heraus, diefe HÃ¤nde

greifen ununterbrochen nach

dem roten LÃ¤ufer, den er mit

sich herumtrÃ¤gt, und wickeln

ihn zusammen, und heben den

Tuchballen wie eine etrurischc

VascaufdieKÃ¶nigsschulternundâ��:

zierlich steht er da.

lieber diesen GroÃ�en, der mit

seinem Ziegentenor noch einen

mauschelnden Tonfall ins PatheÂ»

tische zu ziehen vermochte, der

einmal, am SchluÃ�, bloÃ� mit der

linken Augenbraue bewirkte, daÃ�

beinah alles ins Tragische um-

kippte â�� Ã¼ber dieses Genie derÂ»

gaÃ� man auch die Masiary, die

doch lein Blut, sondern Irroy in

den Adern hat. Und wenn noch

hier und da AnsÃ¤tze sich zeigten,

Walzerchen aufhÃ¼pften, FlÃ¶ten und

Fagotte Unfug trieben, und ein

ganzer Ehor jubelnd rief: â��LÃ¤n>

der â�� LÃ¤nder â�� LÃ¤nder â�� LÃ¤n>

der â��": dann wippten wir auf

den Sitzen mit und bedauerten

nur, daÃ� Offcnbllch diese besten

Spieler seiner MarionetlmbÃ¼hne

nicht mehr erlebt hat.

?eter?anter

?,^



Jus de? Praxis

Mo^ Vrod: Die Retterin, Ein

(Ã�egenwartsschauspiel in vier AlteÂ».

F. Th. Czokor: Die Wollust der

Kreatur, TragikomÃ¶die in sechs

Bildern. OomokÃ¤iÂ».

F. I. Engel: Der Kampf mit

dem FrÃ¼hling, Vieraltiges Schspl.

Sabatino Lopez: Der dritte

Gatte, Drcialtige KomÃ¶die. Ou-

moe6iÂ».

Augusto Novelli: Stille Wasser,

Drcialtiges Lstspl. Oomoedia.

Lconid Aubrcjcw: Du sollst

nicht tÃ¶ten, Drama. Petersburg,

Alexandrath.

Max Nrod: Abschied von der

Jugend, Romant. Lstspl. Berlin,

Deutsches Th.

Paul Claudel: Das Rothaupt,

Drama, Ã¼bersetzt von Jakob HegÂ«

ner. Berlin, Deutsches Th.

Paul L. FuhrmanÂ»: Die AusÂ»

erwÃ¤hlte, Schspl. MÃ¼nchen,

Schsplhs. Ituoin.

Waldemar Kanter: VorpostenÂ»

gefecht, Dreialtige KomÃ¶die. NÃ¼rn-

berg, Intimes Th.. vrei-^ll:Â«!Â«:Â».

Henri Nathanscn: Die Asfaire,

Lstspl. Berlin, Deutsches KÃ¼nstler! h.

Paul Ottcnheimer: Der arme

MillionÃ¤r, Drcialtige Operette,

Text von Julius Bauer. Wien,

Johann-Stiauh-Th. ?elix Llollli

Lrden,

Tar Peladan: Der Prinz von

Byzanz, Drama. Berlin, Deut-

sches Th.

Ulrich Stcindorfs: Frau Kardi-

nal, KomÃ¶die. BremerhaucÂ»,

Etadtth.

Emil Ernst Zimmer: Die Nin-

gclnattcr. Bonn, Stadtth.

^<H-t7i/^i^/-ll/^e7/?

1) von deutschen Werten

25. 9. Fedor von Zobeltih: Will

nnd Wieble, Vieraltiges Lstspl.

Oldenburg, Hofth.

27. 9. Max Halbe: Freiheit,

Dreialtiges Schspl. Bremen,

Schsplhs.; MÃ¼nchen, Schsplhs.

2. 1Â«. Emil und Arnold Golz:

Die schÃ¶ne Ehebrecherin, Schwank.

Wien, Neue Wiener BÃ¼hne.

4. 10. Alexander Zinn: Die drei

BrÃ¼der von Damaskus, Ein Ko>

mÃ¶bienspicl in drei AlteÂ». Berlin,

Schsplhs. !

2) von Ã¼bersetzten Werten

Arnold Bennett und Edward

Knoblauch: Meilensteine, KomÃ¶die.

Hamburg, Thalialh.

Ealderon: Jeder hÃ¼te sein Ge-

hcimnis, Lstspl., deutsch von H.

Werner. Jena, Stadtth.

Robert de Flers und G. A. de

Caillavet: Die goldenen Palmen,

Vieraltiges Lstspl. Berlin, Â«amÂ»

Â«ncrspicle,

Julius MagnusseÂ»,- 3ei,ie einÂ»

zige Frau, Drei Alte. Freiburg

i. Br., Stadtth.

3) in fremden Sprachen

Alexander Nalnzs: Unsrc Frau,

Lstspl. Budapest, Ungarisches Th.

Romain Eoolus: Die roteÂ»

Rosen, SittcukomÃ¶dic. Paris, Re-

naissance.

Basil Hood: Das PcrlenmÃ¤d-

cheÂ», Operette, Text von Hugo

Felix und Howard Talbnt. Lon

don, Thllftcsburu Thcatre.

Der Faun: 5U, MÃ¼uÃ¤>c!!, Kam-

mcrspiclc.

Bernhard Dicbold: Das Rollen-
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fach in> deutscheÂ» Theatcrbctrieb

des achtzehnteÂ» Jahrhunderts,

Hamburg, Leopold Pos;, 16,i T.

M. 5,50.

Mill Fey: Pcntheus, LiÂ» mythiÂ»

schcs NachtstÃ¼ck. Heidelberg, SaÂ°

rurnverlag. 29 S. M. 1.â��.

Paul Ernst: Die Charakteristik

bei Shakespeare. Tag 220.

Leo Fautl: Licht und Regie iÂ»

Hellerau. Szene III 3.

Karl von Felncr: Der musi-

kalische Mensch und das Drama.

Meiler IV 18.

Oscar Manrus Fontana: UÂ»'

aufgefÃ¼hrte. Der neue Weg XI.II 39.

Gerhard Grahn: BiÃ¶rnsoÂ» und

Ibsen. Voss. gtg. 484.

Ferdinand Gregori: TheaterÂ»

fragen. Kunstwart XXVII 1.

Carl Hagemann: Der grnndÂ«

legende RegieÂ»Einfall. Szene III3.

Wilhelm Hausenstein: Georg

BÃ¼chner. Stroni III 7.

Alexander Heuesi: Der Weg der

Schciuspielerseele. Melker IV 18.

Heinrich Krott: Ueber die Ver>

Wertung des jÃ¼dischen Charakters

im Drama der Weltliteratur. Der

neue Weg XI^II 39.

Julius Krott: Regicgedantcn zn

Verdis .Maskenball'. Deutsche

BÃ¼hne V 14.

Haus Land: Max Reinhardt.

Reclllms Universum XXX 1.

Hermann Meister: Die Frage der

Theaterdireltion. Mcrker IV 18.

Cugen Meller: UnbewuÃ�te lite>

rarische Plagiate. Wage XVI 37.

Sigmund Reumann: Verdi.

Theater V 3.

Max Nordau: Jules Clnrctie.

Voss. Ztg. 495.

Ernst Edgar Reimeides: Verdi.

Der neue Weg XI.II 39.

Frau Grete Wartcnberger-

Manthner, geprÃ¼ste Lehrerin der

Methode IaqucÃ¶ Dalcroze (CharÂ»

lottenburg, UhlandstraÃ�e 194), erÂ»

Ã¶ffnet im Ottober neue Kurse Ã¼<

Rhythmischer Gymnastik sÃ¼r Kinde c

von vier bis sieben und von acht

bis vierzehn Jahren und fÃ¼r Er

wachsene.

Berlin (Schsplhs.): Ludwig

Herher vom casseler Hofth.

â�� (Th. Â°. Nollendo'rfpl.): Fcr<

dinand Wildt.

Konstanz (3!adtth,): Josef Two

bodll.

Schwerin (Hofth.): Irmgard

Preis, (Altistin).

1. Vossische Zeitung. 2. Morgen-

Post, 3. BÃ¼rsencourier, 4. Lokal-

anzeiget. 5. Tageblatt.

I. Robert de Flers und G. ?l.

de Caillavet: Die goldenen Pal'

men, Lustspiel in vier Akten. KamÂ»

merspiele,

1. Diese Tatire auf die AtaÂ»

demie ist lahm und zahm.

2. Was nÃ¼tzen einem die schÃ¶n

steÂ» Anspielungen, wenn man sie

nicht versteht.

3. In Paris hat das Lustspiel

sehr gefallen, das berliner PubliÂ»

kum wehrte sich.

4. Ein dramatischer Versuch mit

untauglichen Mitteln,

5. Ein schwaches StÃ¼ck, dessen

Reize in Einzelnem liegen.

Â»

II. Alexander Zinn: Die drei

BrÃ¼der von Damaskus, Ein KoÂ»

mÃ¶dienspicl in drei Alten. Schau-

spielhaus.

1. Eine Talentprobe.

2. EiÂ»e unbeschreiblich gleich-

gÃ¼ltige KomÃ¶die.

3. Es wurde wenig gelacht, und

man tonnte doch vergnÃ¼gt seiÂ».

4. Eine etwas verworrene und

verwirrende Geschichte.

5. Im ganzen kann man eineÂ»

Abend lang zuhÃ¶ren.

Nachdruck nur mit vollÂ«! Quellenangabe erlaubt.

UnÂ»Â«lÂ«Â»Â«Â«Â« ManullripÂ«Â« Â»erden Â»Â«cht zÂ»rÃ¼<lgÂ«schi<lt, wÂ«Â»n lein RuÂ«lpÂ»Â»<Â» bell!Â«Â«Â«.

vÂ»Â»nt>Â»Â»ltli<l)Â«r Â«ebaneur: Sl'gfrieb IÂ»cÂ»b!Â»hn, ChÂ»rlÂ»Â«Â»nburg, DernlurÂ«strÂ»le 2l.

VerlÂ»Â» der kchaulÃ¼hne, V!eglneb Iocobft!Â»Â«, lholloNenburg,

Â»Â»Â»Â«: Pl>Â» Â«i Gorlll Â». m, l> H,, Â»erlm W 57, Â«jU,n>stiÂ»Â«Â« LÂ«,



lX. IÂ»l,rgÂ»ng 1Â«. olltober 1913 Plummer 42

Der Schauspieler / von Bernard Shaw

(?^ie VorzÃ¼ge, die den geÃ¼bten Schauspieler vom Amateur

^^ unterscheiden, sind nicht die gleichen wie die EigenÂ»

schaften, die den groÃ�en Schauspieler vom DurchschnittsschauÂ»

spieler unterscheiden. .Man betrachte zuerst den Unterschied

zwischen dem geÃ¼bten Schauspieler und dem Mann von der

StraÃ�e, dem Laien. Wenn der Laie geht, so verfolgt er den

einzigen Zweck, sein Ziel zu erreichen. Wenn er eine Geste

macht, so geschieht es, um die Aufmerksamkeit eines Kutschers

oder eines Omnibuskondukteurs auf sich zu lenken. Wem, er

spricht, geschieht es, um eine Auskunft zu geben oder zu verÂ»

langen, oder um zu lÃ¼gen oder auf andre Weise seine prosaischen

Zwecke zu erreichen. Wenn er die HÃ¤nde bewegt, geschieht es,

um seinen Â«Regenschirm aufzufpaunen oder fein Taschentuch

herauszuholen. Auf der BÃ¼hne werden diese bloÃ� zweckÂ»

mÃ¤Ã�igen Bewegungen nur vorgetÃ¤uscht. Der wirkliche Zweck

besteht darin, eine Wirkung auf die Sinne und die EinbildungsÂ»

kraft des Zuschauers auszuÃ¼ben. Der Gang des Schauspielers

wendet sich an das GefÃ¼hl des Zuschauers fÃ¼r Grazie, WÃ¼rde oder

Kraft der Bewegung, und seine Stimme an des HÃ¶rers Sinu fÃ¼r

einen ausdrucksvollen oder schÃ¶nen Ton. Ja, selbst die DarÂ»

stellung hÃ¤Ã�licher oder miÃ�gestalteter GeschÃ¶pfe mit unangenehmen

Stimmen hat den gleichen kÃ¼nstlerischen Charakter und ist anÂ»

genehm unangenehm, genau so wie die Ã¤uÃ�ersten Dissonanzen in

einer Symphonie oder Oper auffallend musikalisch sind und

mit den zufÃ¤lligen WiÃ�tÃ¶nen, die vom Stimmen der Instrumente

herrÃ¼hren, nichts zu tun haben. Nun ist aber die Kraft, sich

kÃ¼nstlerischen Bedingungen zu fÃ¼gen, ohne von ihnen fo sehr

in Anspruch genommen zu sein, daÃ� man unfÃ¤hig ist, an

irgend etwas andres zu denken, schwer zu erwerben und kann nur

durch lange Uebung vervollkommnet werden. Talma schÃ¤tzte

die Lehrzeit auf zwanzig Fahre. Die Gewohnheit, zu spielen,

kann nie so instinktiv werden wie zum Beispiel die FÃ¤higÂ»

keit, das Gleichgewicht zu behalten, weil auch der flÃ¼chtigste
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MiÃ�erfolg dabei einen Sturz nach sich zieht, so daÃ� die Uebung

eine lebenslÃ¤ngliche und immerwÃ¤hrende ist, wÃ¤hrend die schau-

spielerische Gewohnheit in Abwesenheit des Publikums mehr

oder weniger nachlÃ¤Ã�t und selbst auf der BÃ¼hne lÃ¤ngere Zeit

vergessen werden kann, ohne schlimmere Folgen als den Ver-

lust eines Reizes, auf den der Schauspieler dielleicht nicht auf-

merksam gemacht wird. Der wirkliche Schutz gegen solche Ver-

sehen ist ein GefÃ¼hl fÃ¼r SchÃ¶nheit â�� das kÃ¼nstlerische GefÃ¼hl â��,

das zu so groÃ�er FeinfÃ¼hligkeit entwickelt wird, daÃ�, ein roher

oder prosaischer Ton oder eine ungeschickte Bewegung den

KÃ¼nstler sofort widerwÃ¤rtig berÃ¼hrt, wie eine Note, die aus der

Melodie fÃ¤llt, einen Musiker widerwÃ¤rtig berÃ¼hrt. Die MÃ¤ngel

der altmodischen Systeme der VÃ¼hnenschulung bestanden darin,

daÃ� sie die Folgen dieses sich fortwÃ¤hrend entwickelnden

kÃ¼nstlerischen GefÃ¼hls vorschreiben wollten, statt es zu Pflegen

und den KÃ¼nstler seiner FÃ¼hrung zu Ã¼berlassen. Deshalb lehr-

ten diese Systeme den Schauspieler einen altmodischen BÃ¼hnen-

gang, eine altmodische VÃ¼hnenstimme, eine altmodische Art, auf

der BÃ¼hne zu knien, sich zu setzen, die HÃ¤nde zu schÃ¼tteln, ein

Taschentuch aufzuheben, und immer wurde die eine Art dieser

Verrichtung fÃ¼r die endgÃ¼ltige und vollkommene gehalten. Das

Ende davon war natÃ¼rlich, daÃ� die Schule Ã¼berhaupt in Ver-

ruf geriet. Aber hie VernachlÃ¤ssigung der Schulung bringt

sich selbst sehr rasch in Verruf, und man wird jetzt vielleicht

zugeben, daÃ� die Erweckung und die Pflege des kÃ¼nstlerischen

Gewissens ein wirklicher Dienst ist, den der Lehrer dem Schau-

spieler erweisen kann. Wenn jenes Gewissen grÃ¼ndlich erweckt

und gepflegt wird, wenn ein Mensch sich eine starke kÃ¼nstlerische

Empfindsamkeit eine ganze AuffÃ¼hrung hindurch erhalten kann,

wÃ¤hrend er alle Bewegungen macht, die die Handlung eines

Dramas verlangt, und seinen ganzen Dialog deutlich spricht,

ohne Zerstreutheit oder Verlegenheit, dann ist dieser Mensch

ein technisch vollendeter kÃ¼nstlerischer Schauspieler, fÃ¤hig, eine

Molle, von der er kaum eine Zeile versteht, in einem StÃ¼ck, von

dem er nichts weiÃ� auÃ�er seinen eigenen Worten und Dialogen

und den dazugehÃ¶rigen Stichworten, intelligenter und wirk-

samer zu spielen, als ein Staatsmann es kÃ¶nnte, der sonst zehn-

mal begabter ist. Geschlagen kann er tatsÃ¤chlich nur von dem

Verufs-Nivalen werden, der die gleiche Geschicklichkeit der

AusfÃ¼hrung besitzt, aber zahlreichere und wertvollere Ideen

ausfÃ¼hren kann. Die besten Schauspieler â�� Iefferson, Coquelin,

Salvini, die DÃ¼se â�� fÃ¼hren diese technische Geschicklichkeit auf

eine solche HÃ¶he, daÃ�, obgleich sie ganz wundervoll spielen

und man die Augen nicht von ihnen abwenden kann (selbst



wenn man nicht versteht, was sie sprechen), die SchÃ¶nheit doch

so spontan und unvermeidlich scheint, daÃ� es in der Regel ganz

unmÃ¶glich ist, ihre Bewunderer davon zu Ã¼berzeugen, daÃ� in

ihrem Spiel Ã¼berhaupt Kunst oder Studium stecke.

Aus der .Auswahl aus Bernard Shaws Schriften', die Charlotte

F. Shaw bei S. Fischer herausgibt.

Das Volk / von Peter Altenberg

Al'lle Leute, die hier in Venedig ihr Geld unnÃ¼tz ausgeben,

^ schwÃ¤rmen (als GegengeschÃ¤ft, irgendwie muÃ� doch ein

Profit sein fÃ¼r die Neisespesen) fÃ¼r die alten Meister (Carpacchio

und Bellini haben wenigstens einen Hauch unsrer feinen, moÂ°

dernen Seele), fÃ¼r die alten Kirchen!, die alten Palazzi. Aber

zwei Dinge sind hier wichtiger: die blutroten, lilagrauen SonnenÂ»

UntergÃ¤nge vom Lido aus, viZ-K vis Venedig; und die VolksÂ»

tracht der MÃ¤dchen, hier nÃ¤mlich ist die soziale Frage ein

wenig, und zwar genialÂ»einfach, gelÃ¶st. MÃ¶ge jemand die

reifende junge Wienerin dazu bringen! Alle venetianischen

'MÃ¤dchen aus dem Volke tragen eine adelige, herrliche, einÂ»

fache und kleidsame, billige Tracht. Keine unterscheidet sich

von der andern, keine erregt Beid, Eifersucht, Begierde, SchadenÂ»

freude, Ã¼ble Nachrede, Sehnsucht, Verzweiflung, bÃ¶ses BeiÂ»

spiel. Alle sind gleich angezogen, kleidsam, nobel, einfach, vorÂ»

nehm, billig. Schwarzer wollener Schal mit langen Fransen,

schwarzer Nock, schwarze StrÃ¼mpfe, schwarze Halbschuhe. Die

reichen Damen werden nicht beneidet â�� niemand aus dem

Volte wÃ¼rde so. prunkhaft angetan gehen. Es ist eine ideale

Trennung zwischen Reich und Arm. Der Arme ist besser, vorÂ»

nehmer, zarter angezogen. Ein HohnlÃ¤cheln fÃ¼r Paquin und

Poiret. heil unsrer Hausindustrie! Niemand kann ein VeneÂ»

tianisches MÃ¤dchen aus dem Volke betÃ¶ren mit Kleidern,

Blusen, Schmuck. Was sie brauchen, haben sie. Man kann

sie betÃ¶ren... mit Liebe. Ader das finden sie unter ihres-

gleichen. Der schwarze Schal verpflichtet zn vornehmer hatÂ»

tung, zu Ernst und WÃ¼rde. Es ist eine Art von kleiner LÃ¶sung

der sozialen Frage. Auch kann man diese MÃ¤dchen nicht zu

Soupers kÃ¶dern, verleiten und dann â��schwach" machen durch

Wein. Ihre Spaggetti, ZucchÃ¶tti, Melanzani haben sie. Und

ihren Chianti eventuell. Und ihre Ehre haben sie auch. Gehet

schwarz, einfach, nobel und sehet nicht auf die, die bunt gehen

und Ã¼berladen. Es ist wahrlich nichts zn beneiden an ihnen.



Belinde

As m schÃ¶nsten ist der Titel: der hellvotalige, klingende

-/^ sommerlich schwellende 'Name dieser Frau, die Â«in

Frauenschicksal erlebt; und nicht Ã¼berlebt. Dies Schicksal scheint

weniger ungewÃ¶hnlich als die BegleitumstÃ¤nde. Sogar alltÃ¤gÂ»

lich ist es, daÃ� man einen Mann in zehn Jahren vergiÃ�t

â�� aber warum nennt ihr es schonungsvoll .romantisch', daÃ�

dieser Herr Eugen, der ja keineswegs vergessen sein wollte,

sich in zehn Jahren nicht gemeldet hat? Es ist schlechtweg

romanhaft; erdacht, weil die Ã¼berraschende Heimkehr totÂ»

geglaubter Gatten als .Effekt' niemals abzunutzen sein wird.

So effektvoll gehts weiter. In Velindens Haus und herz hat

sich â��Roger, der JÃ¼ngling" eingenistet. Auch das ist in der

Ordnung, daÃ� die DreiÃ�igerin Velinde zu dem Zwanziger

Roger neigt, wie die Zwanzigerin Velinde zu dem DreiÃ�iger

Eugen geneigt hat. Wenn Eulenberg der Dichter geworden

wÃ¤re, den seine genialische Jugend unsrer immer neuen SehnÂ»

sucht nach einem Dichter einstmals freigebig versprochen hat!

Dann hÃ¤tte er den Konflikt in das Blut der Frau gelegt,

die von Haus aus so wenig monogam ist wie irgend eine

Frau; die hier obendrein zur Untreue berechtigt ist, weil der

Mann sie verlassen hat; die sich, in ihrer echten Fnruenangst

vor dem Alter, durch den JÃ¼ngeren selber verjÃ¼ngen will und

verjÃ¼ngen zu kÃ¶nnen glaubt; die, mit der ganzen Ehrlichkeit

ihrer Sinne, zu dem Aelteren als Ã¼berhaupt einem Manne

zurÃ¼ckkehrt, nachdem sich der JÃ¼ngere erschossen hat; und die

doch neben allem Evatum so viel Menschentum in sich hat,

daÃ� ihr zuletzt vor ihr selber graut: vor ihrer Vereitschaft, in

jedem Falle zu unterliegen; vor der UnfÃ¤higkeit der Liebe,

Dauer zu bewÃ¤hren; vor der Gemeinheit dieser Wanderung

von Rausch zu Rausch. Das EwigÂ»MÃ¤nnliche zieht uns hin-

ab; in den Tod, in den Selbstmord.

Aber nun sehe man sich Velindens Leben an. Es ist

mit Kulissen verstellt. Eugen also findet Roger vor. Man ist

schon jetzt durch die Wichtigtuerei der Einleitungsszenen verÂ°

Ã¤rgert und hungert nach einer natÃ¼rlichen Regung, einem

graben Wort, einer glaubhaften Tat. Gott sei Dank, Eugen

ist impulsiv: er wird Roger wegjagen oder fordern. Aber

das wÃ¤re zu einfach und ginge zu schnell. Eugen wird ver-



kÃ¼nstelt, weil Â«in amerikanisches Duell spannender ist als ein

europÃ¤isches, und weil dabei Rogers Schwesterchen CÃ¤cilie (frei

nach Verdis Amelia) als Lostopf fungieren und zur AbÂ»

rundung und Pointierung eines Aktes erfahren kann, daÃ� â��so"

das Leben, so die Liebe, so die Treue ist. Man verstehe mich

recht. Ich gedenke nicht, als ein trockener Schleicher Eulenberg

seine Phantasie, seinen Yang zu Ã¼ppigen Lyrismen, zu baÂ«

rocken EinfÃ¤llen, zu spiegelnden Parallelfiguren oder episoÂ»

dischen Zerrbildern der Hauptfiguren zu verbieten. Gerank ist

kÃ¶stlich. Nur muÃ� es UeberschuÃ� sein. Eulenbergs Gerank

ist heute Surrogat. Es will den Stamm ersetzen, will vor-

tÃ¤uschen, daÃ� ein Stamm vorhanden sei. Eulenberg ist nicht

imstande, das Martyrium einer Frau aus ihrem Leib und

ihrer Seele erwachsen zu lassen. So stÃ¶Ã�t er von auÃ�en; so

schwatzt er, wo er gestalten sollte. Er hat eine arglosÂ»pfiffige

Art, den Blick von der Hauptsache abzulenken. â��Ich trÃ¤umte dich

im violetten Schatten des geistÂ» und blutsverwandten Bruders

stehen." Im Schatten Bruder hyacinths ist nicht schlecht

mogeln. Wenn man in diesem Schatten nichts und niemand

stehen sieht, so sieht man doch, daÃ� der Schatten violett und

nicht grau oder schwarz oder farblos ist.

Und vielleicht ist dies und weiter nichts als dies Herbert

Eulenbergs Kunst: daÃ� er nicht in der Wesen Tiefe trachtet,

sondern den Schatten, den sie werfen, absonderlich bunt und

schillernd antuscht und damit eine Ahnung von Tiefe, von

Geheimnis, von Wesentlichkeit weckt. Oder es war seine Kunst.

Venn auch von dieser Kunst zweiten Ranges ist diese ,Belinde'

ein bedenkliches Zeugnis bestenfalls zweiten Ranges, weil sie

verdorben ist durch Handgreiflichkeiten, durch Langwierigkeiten,

durch Akkorde so falsch, daÃ� man an die dichterunÃ¤hnlichsten

aller Dichter denkt. Roger ist tot. Eugen hofft, wieder in seine

Rechte treten zu dÃ¼rfen. Da geht er nun nicht in Belindens

Schlafzimmer, wo er die Geliebte vergiftet vorfÃ¤nde. Dieser

Kontrast zwischen Erwartung und ErfÃ¼llung, der keinem DickÂ»

hÃ¤uter zu schwach wÃ¤re: unserm Eulenberg ist er zu schwach.

Bei ihm gibt es â��eingeladene Menschen" â�� eingeladen von

einem Menschenhasser, der dem AktÂ» und DramenschluÃ� zuÂ»

liebe seinen Charakter ein biÃ�chen ablegt â�� also ein frÃ¶hlich

GÃ¤stevÃ¶llchen gibt es, das vor Belindens Schlafzimmer zu einer

Geige brÃ¼nst'gen Lockelauten Champagner trinkt und sich grade



an Austern machen will, als dem Wirt von einem Diener die

eigenhÃ¤ndige Todesanzeige der Wirtin Ã¼berreicht wird. Was

Eulenberg vorgeschwebt hat, ist Holbein. Was er erreicht hat,

ist ... . Seit ich weiÃ�, wie ,Paul und Paula' geglÃ¼ckt und ,BeÂ»

!indeÂ° miÃ�glÃ¼ckt, und wie selbst in ,Paul und Paula' der Ein-

schlag von Ernst miÃ�glÃ¼ckt ist â�� seitdem verlÃ¤Ã�t mich die schreckÂ»

liche Borstellung nicht, daÃ� Ludwig Fuldas armem Arm der

Dichterspeer zu schwer geworden ist, daÃ� er ihn in geduldiger

VÃ¤terliche seinem Sohn Herbert Eulenberg hinhÃ¤lt, und daÃ�

dieser ihn zwar schon einmal neugierig angefaÃ�t hat, aber

noch immer zÃ¶gert, ihn zu ergreifen. Er zÃ¶gere lÃ¤nger nicht.

Velinde' hat den Schillerpreis vollauf verdient. Vom Schiller-

preis zum .Talisman' ist nur ein Schritt; und fÃ¼r den Autor

der ,Belinde' ein Schritt vorwÃ¤rts.

Ich habe das gleich nach der LektÃ¼re empfunden und in

diesem einen Jahr eine Wut auf Eulenberg genÃ¤hrt, weil

durch fein erstes erfolgreiches StÃ¼ck alle diejenigen ins Unrecht

gesetzt sind, die ihm Ã¼ber die Jahre der Erfolglofigteit hinwegÂ»

geholfen und ihn den Leuten eingeredet haben. Wenn jetzt,

im Kleinen Theater, der Eindruck nicht stÃ¤rker ist, wird man

nicht so ungerecht sein, fÃ¼r Eulenbergs SÃ¼nden einen andern

zu prÃ¼geln. Altmans eigene SÃ¼nden heiÃ�en: hannemann und

Wlach. Die Dame, als Velinde, war unmÃ¶glich: nervenlos,

unerotisch, subaltern. Der Herr stelzte tiefgekrÃ¤nkt herum, weil

er einen KomÃ¶dienonkel und weder Eugen noch 'Roger noch

den hyacinth zu spielen bekommen hatte â�� zu unserm Vorteil,

denn an jedem der drei hÃ¤tte er mehr zu verderben gehabt. Herr

hartau ist zu routiniert, um Eugen zu verderben. Aber seine

Explosionen stehen neuerdings in einem MiÃ�verhÃ¤ltnis zu dem

ZÃ¼ndstoff: es knallt fchon, bevor die Figur geladen genug ist.

Er nehme fich die Diskretion des Herrn Pick zum Muster, bei

dem es keine Wirkung ohne Ursache, nur freilich in seiner

gradlinigen, schlichtfarbigen Natur numcherlei Ursache zu un-

zureichender Wirkung des violett schillernden Bruders gibt. Sie

alle Ã¼bertraf Herr Bildt, dem man die Schmerzen des jungen

Roger glaubte, wie man ihm fÃ¼nf Wochen frÃ¼her, bei Wild-

gans, die Schmerzen des alten ZuchthÃ¤uslers geglaubt hatte.

Mit dem Ensemble der Direktion Altman ist es nicht so schlecht

bestellt, daÃ� sie sich weiter mit solcher Aengstlichkeit wie bisher

davor hÃ¼ten mÃ¼Ã�te, gute StÃ¼cke zu spielen.
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Zwei HundertjÃ¤hrige

BÃ¼chner / von Kurt Tucholskn

<?>er Tonfall von ,Wozzet', die Melodie von .Leonce und

H^Lena' ist mir im Fleisch und Blut. Diese starte Wirkung beÂ»

ruht, glaube ich, nicht so sehr auf einer Technik, die zum Teil die

Shatesvearesche ist, wie auf einer Betrachtungsweise. Der Welt

und des Theaters. Das Theater ist bei BÃ¼chner, der ein

Dramatiker war von Geburt, ein buntes erleuchtetes Loch,

vor dem die Zuschauer mit weit aufgerissenen Augen sitzen,

die lieben Leute, denen man es doch ein biÃ�chen deutlich machen

muÃ�, wie es so im Leben zugeht. Im Leben? Nun, jedenfalls

in dem, das BÃ¼chner sich zurechtgelegt hatte. Der Nahmen

war immer der gleiche: mochten das zarte Pastellprinzessinnen

sein oder besoffene Hofmeister, arme Soldaten oder gelehrte

Aerzte mit Knopfstock und lateinischen Floskeln â�� immer wurde

das Typische gegeben, lind mehr als das: ein biÃ�chen Ironie.

Ein biÃ�chen â�� eben ein biÃ�chen Theater. Die Rede allein

macht es nicht, wenn nicht die Gegenrede dazu kommt. Ter

Erste weiÃ� schon immer, was der Andere sagen wird: sie reichen

sich gegenseitig das Stichwort zu, werfen es hin und her und

spielen mehr mit der Sprache, als daÃ� sie sie sprechen. Von

den Wortspielen wissen alle Beteiligten, daÃ� sie eigentlich nur

zum SpaÃ� angebracht sind ^ so, damit sich die Spieler und

das Publikum unterhalten.

Aber manchmal, da geht dann doch das Blut und das

Tempo mit ihm durch. Im ,Wozzel' sind so ein paar Stellen,

etwa: wie sie dem Kind mitteilen, daÃ� sein Vater ermordet

worden, und ,Leonce und Lena' besteht zur tzÃ¤lfte aus diesen

Passagen, die singen und tÃ¶nen und nie mehr loslassen. Und

so ist auch der Anfang der einzigen Novelle, die wir von

ihm besitzen: ,Lenz'. â��Den zwanzigsten ging Lenz durchs

Gebirg." Maestoso. Wie PautenschlÃ¤ge am Anfang einer

groÃ�en Symphonie.

Ist dies das Forte, so gibt es zwei Pianostellen: die zwei

Gedichte. Die â�� denn auÃ�er unerheblichen Iugendgedichten

sind sie die einzigen. Eins im ,Wozzel', eins in .LeonÂ«

und Lena'. Das zweite pianissimo, das erste von einer so

zerrissenen, fÃ¼rchterlichen Verzweiflung, daÃ� es sich lohnt, nur

dieses schrecklichen Wiegenliedes wegen das StÃ¼ck zu lesen. Wie

das aufhÃ¶rt:

Lauter kÃ¼hle Wein mutz Â«s sein, uchhe!

Lauter kÃ¼hle Wein muh es sein!
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Mit dem Ton auf â��lauter" ^ und wem sich bei dem â��JuchheÂ«

das tzerz nicht zusammenkrampft, der ist kein Mensch.

hundert Jahre â�� man sollte meinen, er wÃ¼rde nun auf

den Schulen gelesen. Als Klassiker. Ach nein! Die Familie,

der er angehÃ¶rt, hat nie groÃ�es GlÃ¼ck gehabt bis auf den

heutigen Tag: der junge Schiller wird auf eben den Schulen

nur wegen seiner kÃ¶rperlichen IdentitÃ¤t mit dem alten ge-

duldet, Panizza ist unbekannt im Irrenhaus gestorben â�� wir

werden ihm nÃ¤chstens einen Kranz aufs Grab legen, nicht wahr?

â�� und Wedekind . . . Nun, man weiÃ� ja, warum der .zieht.

Lieber S. I., sagen Sie doch den Theaterdirettoren, Sie

mÃ¶chten Georg BÃ¼chner auffÃ¼hren. Hundert Jahre sind eine

lange Zeit, und wenn einer so lange gewartet hat, dann will

er sich im Grab auch einmal auf die andre Seite drehen. GewiÃ� -

â��Ein guter Mensch, der sein gutes Gewissen hat, tut alles

langsam", sagt der Hauptmann zu Wozzet. Ein gutes Ge-

wissen haben doch die Theaterleute, und nun ists Zeit.

Verdi / von Paul Stefan

s>n den Nebeln des zweiten Oktobermorgens schwindet die

<x) Erinnerung an sÃ¼dliche Tage. War es kein Traum, daÃ�

ich Stunden und Abende vor der Markuskirche saÃ�, diesem

einzigen Platz und seinen GebÃ¤uden hingegeben; wÃ¤hrend bald

Sonne, bald Mond und Sterne das frische Gold der Mosaiken

leuchten lieÃ�en, und der rote Schein der Tagesgrenzen reiche

Farben auf die Lagune warf? War diese Zeit in Parma

Traum? habe ich Busseto und Noncole, jetzt die PilgeistÃ¤tten

Italiens, gesehen oder nur geschaut? Nur! Als ob es nicht

mein Besitztum! wÃ¤re, das kleine StÃ¤dtchen und das bescheidene

Dorf, dieses kleine HÃ¤uschen, aus dem der GroÃ�e kam, die Kirche,

deren Orgel er elfjÃ¤hrig spielte; diese ganze italienische FeldÂ»

einsamkeit, allem Neisevolk so fern, dem Wanderer aber nahe

und vertraut. Denn es ist wohl Verdis, eines Einzigen, Land,

aber es ist nichts Vereinzeltes: es ist Italien. Wie der italienische

KÃ¼nstler der italienische Mensch seiner Zeit ist: in den Fesseln der

Enge geboren, in verborgener Sklaverei aufblÃ¼hend, durch

eigene Kraft und Sehnsucht befreit, arbeitend, reifend, ein

Genius des Landes und des Volkes.

Die rÃ¼hrende Liebe eines kleinen Kreises von Wahlver-

wandten ebnet seinen Weg; bald geleitet ihn die Liebe seines

ganzen Vusseto, Das nahe Parma sieht seinen ersten Erfolg,

den .Oberto', das Werk des DreiundzwanzigjÃ¤hrigen (jetzt zur

Feier wieder hervorgesucht). Und der erste MiÃ�erfolg, mit einer

komischen Oper, der einzigen vor dem ,Falstaff' â�� dieser



erste MiÃ�erfolg verschlieÃ�t ihm die Scala, das grÃ¶Ã�te und beÂ»

deutendste italienische Operntheater, mit Nichten. Sondern grade

da triumphiert er, triumphiert zum ersten Mal wahrhaftig,

nachdem er schon mutlos entsagt hatte. Es war ein italienischer

Triumph. Die Leute sprangen hoch, jubelten und schrien auf

bei jeder dieser Melodien, deren berÃ¼ckender Neiz uns noch heute

umfÃ¤ngt, und Verdi war berÃ¼hmt. Und war mehr: eine neue

Hoffnung dieses Landes, ein neuer Leiter seiner Erhebung. Die

Oper aber hieÃ�: Nabucco.

Wir andern sehen in ihr und den vielen folgenden Werten

des wunderreichen Mannes kaum das GerÃ¼st der Texte, und

selbst in Italien lÃ¤chelt man heute Ã¼ber den guten Solera,

den guten Cammarano, den guten Piave, Ã¼ber alle diese ge-

schickten Leute, die groÃ�e Charaktere und Dichtungen fingerfertig

und bedenkenlos fÃ¼r die Komposition zurechtzimmerten. Nicht

so die Italiener von damals. Wie etwa das Oesterreich von

heute, seufzte es unter einer bald drÃ¼ckenden, bald lÃ¤cherlichen

PreÃ�zensur. Nur gleichsam unterirdisch, im stummen Blut, doch

im Blut der BedrÃ¼ckten lebte der Glaube an die Auferstehung

einer Nation, deren Fetzen unter dieses unglÃ¼ckselige, immer

und Ã¼berall nur Menschen â�� oder besser: .Untertanen' â�� und

LÃ¤nder begehrende und dann lÃ¤hmende Oesterreich und

etlicher kleiner Tyranneien zerstÃ¼ckelt oder den Schergen

des Kirchenstaates und des neapolitanischen KÃ¶nigÂ»

reichs Ã¼berlassen waren. Nun denn: dieser Zensur

und aller Aufpasserei Ã¼berhaupt schlugen die Texte Verdis,

schlug vor allem seine Musik ein Schnippchen. Denn

wenn etwa der Prophet Zacharias seine Juden anfeuerte, die

verhaÃ�te Knechtschaft der Babylonier abzuschÃ¼tteln, und die im

Chor â��Tod den Fremden!" sangen, zu einer hinreiÃ�enden Me-

lodie sangen, vom Klang des vollen Orchesters noch befeuert â��

dann konnte die Zensur nichts tun, und die oesterreichischen

Offiziere in der ersten Neihe der Scala waren die Ersten, die

Veifall klatschten. Die Italiener aber dachten lÃ¤ngst nicht mehr

an Juden und Babylonier, sondern an die eigene Lage; sie

erfaÃ�ten und behielten Worte und Weisen, die aus ihrem Herzen,

aus ihren WÃ¼nschen kamen, und sechs Jahre spÃ¤ter klangen

die ChÃ¶re von den Barrikaden in Mailand.

Und Jahrzehnte der KÃ¤mpfe und des Blutes folgten. Immer

wieder half Verdi siegen. Ob es nun ,Ernani' oder .Nigolelto'

war, ,Die Lombarden' oder ,Die Schlacht von Legnano' â��

jeder NeinÂ» hatte sein 5Â«u5-enien6u, und die Musik des Meisters

verriet nie eine .Tendenz', aber immer seine geheimsten

WÃ¼nsche. Umsonst versuchte der Polizeistaat seine oesterreichischen
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Mittel. Verdi war ein unangreifbarer und siegreicher Heiliger

der Erhebung, und sein Wirken Ã¼bertraf, wie Cavour sehr

richtig aussprach, den Gewinn einer Schlacht. Ein Liebling

des Volkes, bedeutete er schon durch die Buchstaben seines

Namens die italienische Einheit; galt er allen und zu allem noch

als Wortsymbol des BefreierkÃ¶nigs. Der grÃ¶Ã�te Musiker des

dritten italienischen Reiches â�� nach dem der RÃ¶mer und der

Renaissance â�� hat dieses Reich mit geschaffen. Das Reich

aber hat das erkannt.

Dabei war er weltfremd, ein durchaus unpolitischer Mensch,

bescheiden und abgeschieden wie diele einfachen BÃ¼rger, deren

emsige Wirksamkeit die GrÃ¶Ã�e, den Reichtum dieses neuen

Staates bildet. Immer gÃ¼tig und verstehend, duldsam gegen

alles Fremde, freigebig fÃ¼r die Heimat und nur in dem

einen unerbittlich: daÃ� er von der Jugend forderte, sie mÃ¶ge

italienisch bleiben in ihrem Leben und in ihrer Kunst. Das

Italienische schien ihm auch in seinem eigenen Wesen am beÂ»

deutsamsten.

Und wie viel man auch jetzt Ã¼ber ihn bei uns drÃ¼ben sagen

und schreiben wird: niemand wird ihm gerecht werden tonnen,

wenn er nicht Italien und die Italiener kennt, wenn er nicht

die Bedeutung des Mannes fÃ¼r fein junges Reich erfaÃ�t, wenn

er nicht feine Melodien oder noch besser: seine Vpern selber

im Lande hÃ¶rt. Es ist wie mit den Bildern sÃ¼dlicher OertlichÂ»

feiten und Bauwerke; sie geben die Luft, die Farben nicht

wieder. Verdis Texte sind in seiner Sprache klangvolle Reime,

der Musik, oft von ihm selber, mit Sorgfalt angepaÃ�t, fÃ¼r

sie gedacht, Musik fast fordernd. An ihre Bedeutung denkt bei

uns niemand. Es ist Verdis groÃ�es Verdienst, von hergebrachten

Formen bis zu der Seele der Menschen in Dichtungen geÂ»

kommen zu sein; und dennoch ist er ein psychologischer Pedant

und immer zuerst Melodiker gewesen. Aber wÃ¤re das in Italien

anders mÃ¶glich? Die Sprache ist Gesang, der Italiener Sanger.

Wie natÃ¼rlich dringt der Ton aus der Kehle des Schiffers,

des Landmanns bei der Arbeit, der Frauen zumal, und aller,

aller, weil sie in Luft und Sonne, im Freien leben kÃ¶nnen.

SchÃ¶ne Formen, uralte Begabung und Kultur tun ein Ã¼briges.

Die Kunst ist eines jeden Gut. Und Verdis Opern oder doch

seine Melodien sind die Kunst, die Musik, die allen gehÃ¶rt,

allen Italienern, daheim und in der Fremde. Beispiellos ist die

VolkstÃ¼mlichkeit dieser Musik; sie ist das Lebenselement des

Aermsten, ein neues Volkslied, ist gleichsam Rahrung. â��Wir

nÃ¤hrten uns an ihm gleichwie am Brot" heiÃ�t es in der Hymne

d'Annunzios. Rnd niemals wird er andern so sehr zu eigen sein

wie den Seinen.
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Noch ein Wort von uns .Fremden', die wir sonnengetrÃ¤nkt

die nordische Heimat aufsuchen und andern KlÃ¤ngen, neuen

KÃ¤mpfen entgegengehen. Eben als Musiker der Sonne ist er

uns KÃ¤mpfern um eine neue schmerzhafte SchÃ¶nheit teuer.

Und als GroÃ�er in seiner Kunst, als der GrÃ¶Ã�ten einer: als

sonnenhafter Erbe Mozarts.

Verlagsfusion x von Max Epstein

^sm vierten Oktober 1913 hat der Direktor der VertriebsÂ«

-Â«^stelle des Verbands Deutscher BÃ¼hnenschriftsteller den verehrÂ»

lichen Herren Autoren und VÃ¼hnenvorstÃ¤nden zur Kenntnis

gebracht, daÃ� die Firma Eduard Bloch ihre VÃ¼hnenvertrievsÂ»

Abteilung der Vertriebsstelle verkauft habe. Die VertriebsÂ»

Abteilung der alten Firma Bloch, die hervorragende Autoren

zu ihren Klienten zÃ¤hlte, war in den letzten Jahren nicht mehr

so erfolgreich, um eine groÃ�e Zukunft wahrscheinlich zu machen.

Auch die Aufnahme des Verlags Entsch hatte nicht genÃ¼tzt.

Es kam hinzu, daÃ� wichtige Autoren des Verlags an der

Vertriebsstelle des V. D. V. stark interessiert waren. So lag

nichts nÃ¤her, als eine Fusion dieser beiden Institute herbeiÂ»

zufÃ¼hren. Erfolgreiche Autoren mit geschÃ¤ftlichem Blick haben

den Kauf begÃ¼nstigt, und Oscar Blumenthal soll dabei eine

groÃ�e Nolle gespielt haben. Die beiden Unternehmungen erÂ»

ganzen sich in gewissem Sinne. Bloch hat gute Autoren und

die Vertriebsstelle einen energischen Direktor.

Es dÃ¼rfte wohl auch die hÃ¶chste Zeit sein, daÃ� der Verlag

des Dramatiker-Verbandes die Werke wirklicher Dramatiker an

die BÃ¼hnen versendet. Artur Hinter ist ein auÃ�erordentlich

tÃ¼chtiger Mann, und er hat Necht, wenn er auf keine FreundÂ»

schaften sieht, sondern das ihm anvertraute Unternehmen

finanziell glÃ¼cklich machen will. Ich habe ja auch schon vor

langer Zeit in diesen BlÃ¤ttern vorausgesagt, daÃ� die VertriebsÂ»

stelle bald eine der wichtigsten Verlagsanstalten sein wird. TrotzÂ»

dem kann ich die Entwicklung dieses Verlags in der letzten

Zeit nicht mehr freudig begrÃ¼Ã�eu. Der Sinn der GrÃ¼ndung

war doch wohl der, fÃ¼r die deutschen Dramatiker etwas zu

tun. Es geschieht aber fÃ¼r dramatische Dichter nichts und fÃ¼r

Kren und SchÃ¶nfeld a'lles. Man wollte doch gewiÃ� durch die

GrÃ¼ndung der Vertriebsstelle ein Gegengewicht gegen Sliwinsti

schaffen, dessen Firma Bloch mit Aecht Felix heiÃ�t. Aber so

wenig Sliwinski jemals die ideale Forderung eines BÃ¼hnenÂ»

Verlags betont hat, so zweifellos entstammen feinem Verlage

wirklich wertvolle Werke. Mit der Vertriebsstelle sieht es in
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dieser Beziehung sehr Ã¶de aus, und ich erhebe warnend die

Stimme, um die Beteiligten auf die Gefahren aufmerksam zu

machen, denen sie entgegen gehen. Um GeschÃ¤fte zu machen,

brauchte man die Pertriebsstelle nicht. Da ist man bei Sliwinsti

unter allen UmstÃ¤nden besser aufgehoben.

Vor mir liegt der letzte Bericht der Vertriebsjtelle, der die

AbschlÃ¼sse fÃ¼r den Monat September den verehrlich:n MitÂ»

gliedern kundgibt. Hiernach hat der Verlag VertrÃ¤ge mit 160

StÃ¤dten abgeschlossen. Das klingt zunÃ¤chst ganz gut. Der EinÂ«

geweihte weiÃ� bei sehr vielen, was das eigentlich bedeutet. Es

sind StÃ¤dte darunter, die man nur durch Zufall in einem

Ortschastsverzeichnis findet. Au diese 160 deutschen StÃ¤dte ist

nun 93 Wale ,Die TangoÂ»Prinzessin' verkauft worden. Wenn

man bedenkt, daÃ� dieses Werk, deren tzauptmelodie bestimmt

ist, die berliner Nationalhymne von ,Puppchen' abzulÃ¶sen, im

September noch gar nicht aufgefÃ¼hrt war, so fÃ¼rchtet man schon

fÃ¼r den Oktober, der unter dem Zeichen eines Siegs der neuen

Posse steht. Was soll noch geleistet werden, wenn man mit

dem Hauptwerk schon so viel erledigt hat? Nach Kren und

SchÃ¶nfelds neuester SchÃ¶pfung rangiert mit 18 AbschlÃ¼ssen ,Das

FarmermÃ¤dchen'. ,Man muÃ� dabei bedenken, daÃ� die groÃ�e

AbschluÃ�zeit fÃ¼r" diese musikalische Posse schon vorÃ¼ber ist. Die

beiden Possen zusammen bringen es also auf 111 AbschlÃ¼sse,

und 4 AbschlÃ¼sse holt sich noch der glÃ¼ckliche Komponist Gilbert

mit seiner .Keuschen Susanne'. Von etwa 160 VertrÃ¤gen entÂ»

fallen also 115 auf drei Operetten. Es folgt dann ,So'n WindÂ»

Hund' mit 13 AbschlÃ¼ssen. .Wieselchen' ist mit 10 AbschlÃ¼ssen

vertreten. Nosegger hat es nur wegen seines siebzigsten Ge-

burtstages auf 6 VertrÃ¤ge gebracht. Der VollstÃ¤ndigkeit halber

erwÃ¤hne ich den Nest. Sieben AbschlÃ¼sse: Der gute Nuf; vier

AbschlÃ¼sse: Ter ungetreue Eckehart; drei AbschlÃ¼sse: In der

Fremdenlegion, Napoleon Bonaparte und seine Frauen; zwei

AbschlÃ¼sse: Ter Wille zum Leben, Das GlÃ¼ck im Winkel,

Das eiserne Kreuz, Der Pfarrer von Kirchfeld, Der heilige

Nat, Sonnenfinsternis; ein AbschluÃ�: Meerleuchten, Schneider

Wibbel, Polnische Wirtschaft, Flachsmann als Erzieher, Jugend,

Johannes, Strom, Schachmatt, Glaube und Heimat, Mutter

LandstraÃ�e, Herrenmensch, GrÃ¼ne Ostern, Biedermeier, Der Dieb,

Die Nordseekrabbe, Der Wert des Lebens, Marschall VorwÃ¤rts,

Die Frau des Kommandeurs.

Es staunt der Fachmann, und der Laie wundert sich, wofÃ¼r

die drei StÃ¤dte Ider, Kirn und Oberstein sich interessieren. Aber

noch mehr staunt man darÃ¼ber, was fÃ¼r AbschlÃ¼sse nicht zu

verzeichnen sind.
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Hellerau / von Ulrich Rauscher

^as die tzellerauer am meisten kennzeichnet, ist ihr Mangel

an Konsequenz. Wenn mit dem KÃ¼nstler der Begriff des

Unerbittlichen, aus einem ehernen Gesetz Schaffenden unzerÂ»

trennlich ist, so haben sie die Beweglichkeit, die unverantwortÂ»

liche Lust, etwas zu beginnen, zu versuchen, die den Dilettanten

kennzeichnet. Sie wollen den Tanz, die Kleidung, die Wohnung,

das Theater reformieren: der KÃ¼nstler muh nur eines. Sie

haben Ideen, leinen Drang; Borbildung, keine Berufung.

ViolÃ¤ne, die Tochter des Andreas Gradherz auf MarienÂ»

bcrg, kÃ¼Ã�t mitleidsvoll den Baumeister Peter von Ulm, der vom

Bussatz befallen ist. Da ergreift auch sie die unheilbare KrankÂ»

heit. Ihr Bater, den die Unruhe des Alters auf die Pilgerschaft

treibt, will fie vor seinem Abschied an IacobÃ¤us vermÃ¤hlen;

aber als sie diesem den silbernen Bauhreif auf ihrem Fleisch

zeigt, stÃ¶Ã�t er sie als eine Unreine, als die Dirne Peters von Ulm

von sich. ViolÃ¤ne zieht zu den AussÃ¤tzigen in die Biederungen

der Ach, und IacobÃ¤us heiratet ihre dunkle Schwester Mara.

Jahre vergehen. In einer Weihnacht kommt Mara. verzweifelt,

ihr totes Kind in den Armen, zu der verstoÃ�enen Schwester, daÃ�

ihr die Fromme, die Heilige das Kind wieder erwecke. BiolÃ¤ne

schaudert vor der Vermessenheit, sie sei heilig und Gott nah;

doch in dieser DemÃ¼tigung geschieht das Wunder: ihr jungÂ»

fraulicher Leib gebiert das Kind aufs neue. Aber Mara zittert

vor der heiligen Schwester und tÃ¶tet sie. Peter von Ulm, den

ViolÃ¤nens KuÃ� vom Aussatz geheilt hat, trÃ¤gt den verunstalteten

Leib ins Vaterhaus zurÃ¼ck, und in dem menschlichen heiligenÂ»

schein der getÃ¶teten Jungfrau reichen sich die irregegangenen

Menschen auf Marienberg die tzÃ¤nde, wie die zwei Frauen

Ã¼ber dem Leichnam John Gabriel Borimans.

Ich glaube nun nicht, daÃ� diese .VerkÃ¼ndigung' sich zur VeÂ»

grÃ¼ndung eines neuen VÃ¼hnenstils besonders eignet. Im GeÂ»

genteil. Wenn man Paul Claudels AusstattungsÂ»Anweisungen

durchsieht, die doch nicht nur fÃ¼r den Leser gedacht sein kÃ¶nnen, so

erkennt man, miÃ� farbig und vielgestaltig er seine BÃ¼hne

gesehen hat. Durchaus detailliert, durchaus IllusionsbÃ¼hne.

Wenn er selbst dennoch die hellerauer DreiÂ»TcrassenÂ°Szene

wÃ¤hlte, so beweist das, daÃ� er seine Dichtung fÃ¼r stark genng

hielt, der Ã¤uÃ�ern Illusion entbehren zu kÃ¶nnen â�� eine Kraft,

die zum Beispiel Strindbergs .Totentanz' in noch viel grÃ¶Ã�erm

MaÃ�e besitzt, obwohl Beinhardts Ausstattung ihm nicht geÂ»

schadet, wohl aber genÃ¼tzt hat, weil in ihr ein hÃ¶heres Prinzip

als das der IllusionsbÃ¼hne oder der BÃ¼hne sich verwirklicht
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hat, die nach Wartin Bubers Wort, zugleich unbedingt einÂ»

heitlich und unbedingt wandelbar sein soll: eine Illusion,

an der jede Phase der Dichtung umformt und weiterbaut. Die

TotentanzÂ»BÃ¼hne war nicht wandelbar in dem plumpen Sinn,

daÃ� sie jetzt ein Zimmer, dann ein Feld, dann eine hÃ¶hle vorÂ«

stellte, sondern in dem geistigen, daÃ� das harmlosÂ»bÃ¼rgerliche

Turmrund langsam mit Gespenstern sich fÃ¼llte, zum ehernen

Ning sich zusammenzog, ein Teufelsbanntreis wurde, wÃ¤hrend

an den WÃ¤nden giftige Flecken gefrÃ¤Ã�ig sich zeigten. Die

neue Theaterkunst kommt nicht vom Inszenator, sondern vom

Regisseur.

In hellerau hat man auf Requisiten verzichtet. Das ist

nichts Entscheidendes, hier kommt kein Prinzip, sondern die

Starte der Dichtung in Frage. Man hat aber auch auf die

strenge Scheidung zwischen BÃ¼hne und Zuschauerraum verzichtet,

soweit sie in Licht und Dunkel sich begrÃ¼ndet, hier liegt der

Denlfehler, an dem die AuffÃ¼hrung scheiterte. Im .ClaudelÂ»

Programmbuch' spricht Alexander von Salzmann Ã¼ber dies

Experiment. Er Ã¼bertrÃ¤gt Erkenntnisse des Malers gedantenÂ»

los auf das .BÃ¼hnenbild'. Das diffuse Licht â�� das Tageslicht

ohne Sonne â��, das die Farbenwerte steigert und die Konturen

sprechen lÃ¤Ã�t, ist das Prinzip seiner Saalbeleuchtung. Um den

Fehlers dieses Gedankengangs ganz scharf herauszustellen, ein

Schlagwort: in hellerau stilisieren sie Szene und Personen

und Ã¼bergieÃ�en alles mit naturalistischem Licht. Daher die TatÂ»

fache, daÃ� man die Menschen dort so oft als ganz zufÃ¤llig empfinÂ»

det, daÃ� sie Nein und nebensÃ¤chlich wirken, daÃ� man an die StilÂ»

losigteit eines Freilichttheaters erinnert wird. Der SchauÂ»

spicler, der das strenge Gebilde eines Dichters, das mit der

Natur nicht das Geringste zu tun hat, streng durchgebildet darÂ»

stellen soll, der in seinem Gestalten und Sprechen genau die-

selbe Auswahl der ZÃ¼ge vornehmen soll, wie der Dichter in

seinem Schaffen, darf in kein Licht gestellt werden, das ausÂ»

wahllos wie die AtmosphÃ¤re flutet. Das Licht muÃ� seinen Stil

haben, so gut wie die Geste, das kÃ¼nstliche Licht gehÃ¶rt dem tunstÂ»

lichen Sein der BÃ¼hne.

0b Claudel Ã¼berhaupt in solch puritanischer Weise aufgeÂ»

fÃ¼hrt werden kann? Das Programmbuch sagt: â��Die .VerÂ»

lÃ¼ndigung' muÃ� nicht gespielt, sie muÃ� zelebriert werden." Der

Sinn des Zelebrierens liegt nicht nur in den feierlichen GeÂ»

bÃ¼rden, sondern auch im Ã¤uÃ�ern Prunl. Die Wandlung ohne

den goldenen oder silbernen Kelch ist unmÃ¶glich. Den Beweis

haben die hellerauer selbst erbracht. Die KÃ¼che im Saalhof ist

die tiefste Ebene der BÃ¼hne mit einem rotleuchtenden Kamin;

1004



/

die zweite Ebene der Schauplatz fÃ¼r das letzte Wahl des ansÂ»

ziehenden Vaters, fÃ¼r das Wunder, das Vorspiel; die dritte ist

Ã¼berflÃ¼ssig, eine Art Galerie, die ein symbolisches hereinschreiÂ»

ten in die Handlung von besonderer Betonung ermÃ¶glichen,

soll, wobei lediglich Ausstattungseffette im NichtÂ»Ausgestatteten

erzielt werden. Bei all den VorgÃ¤ngen begnÃ¼gten sich die

hellerauer mit einer Baut, einem Tisch, beim Wald mit einigen

senlrecht gespannten Leinwandbahnen. Von all den szenischen

Angaben Claudels erfÃ¼llten sie eigentlich nur eine KostÃ¼mvorÂ»

schrift: Zu der lieblichen Liebesszene zwischen ViolÃ¤ne und

IacobÃ¤us erscheint ViolÃ¤ne in â��einer Art Dalmatica aus GoldÂ»

stoff". hier klafft der Konflikt. Die Dalmatica ist ein ganz un-

wichtiger (aus dem Text leicht zu entfernender) Bestandteil der

mystisch-leuchtenden Welt, die Claudel um sein Mysterium geÂ»

spannt hat. Die hellerauer haben alles weggelassen, alles ins

Innere des Zuschauers gelegt, in allem der Gewalt der Dichtung

vertraut: nur vor der Liebesszene empfanden sie die NotwendigÂ»

keit, die Gotteslehenschaft ViolÃ¤nens augenfÃ¤llig zu betonen,

glaubten sie der DalmaticaÂ»geschmÃ¼ckten Gestalt nicht entbehren

zu tonnen, die jetzt wie eine bunt ausgefÃ¼hrte Stelle aus einer

Bleistiftskizze herausleuchtet. Das ist keine NebensÃ¤chlichkeit,

das ist ein Symbol. Es zeigt, daÃ� die hellerauer selbst der SugÂ»

gestionslillft von Kisten, Treppen, VorhÃ¤ngen ziemlich miÃ�Â»

trauten, denn nur ob der ErwÃ¤hnung des Gewandes im Text

dÃ¼rfen sie es nicht festgehalten haben, sonst hÃ¤tten sie irgendwie

auch die heilige Nachbarschaft der Steinarche Marienberg, von

der so oft die Nede ist, zeigen mÃ¼ssen. An vielen Stellen aber

haben sie die Kraft des Wortes gehemmt; so im Vorspiel, wo

ViolÃ¤ne den Baumeister Peter von Alm vor Tag und auf NimÂ»

merwiedersehen in die weite Welt entlÃ¤Ã�t. Sie Ã¶ffnet ihm das

Tor, ihm, dem â��Baumeister der Tore", ein Tor, das nie mehr

benutzt wird, das jeden Sinn von Abschied und Trennung in sich

enthÃ¤lt â�� und in hellerau ist es das geleckte, praktische Tor

eines industriellen VetongebÃ¤udes. Und einmal wollen sie

das Dichterwerk stÃ¤rken und lassen hinter ViolÃ¤ne, der reinen

Jungfrau, die ein Kind gebiert, einen rosarot anlaufenden, gothiÂ»

schen Lichtbogen erscheinen. Das ist schlimmer als GedankenÂ»

losigteit. Das ist geschmacklos.

Wo auf Ausstattung, auf die IllusionsbÃ¼hne verzichtet

wird, da fÃ¤llt jede Aufgabe der Wirlung dem Schauspieler zu.

Ich will Bassermann den Hamlet vor jedem Vorhang glauben.

Aber FrÃ¤ulein Eva Martersteig die ViolÃ¤ne nicht einmal im

Goldgewand. Claudel hat im Vorspiel, dem SchÃ¶nsten fast der

Dichtung, die ViolÃ¤ne unzweideutig gezeichnet. Sie ist schÃ¶n,
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frisch, stark. FrÃ¤ulein Martersteig hat eine schwindsÃ¼chtige Hy-

perica aus ihr gemacht, schwÃ¤chlich und gebrechlich In der

groÃ�en Szene zwischen ViolÃ¤ne und IacobÃ¤us war dieser Zwie-

spalt schmerzlich. ViolÃ¤ne, nach einem aus reinem Mitleid geÂ»

gebenen KuÃ� vom Aussatz befallen, ringt um des IacobÃ¤us

Liebe. Auf allen Schleichwegen des angstvollen Weibes will sie

zu seinem herzen dringen, um zu erfahren, ob diese Liebe der

Mitteilung gewachsen ist: Ich bin aussÃ¤tzig! Sie preist sich,

sie rÃ¼hmt jubelnd und in tiefster Angst ihre Seele und ihren

Leib, sie fragt in jeder Verkleidung: Liebst Du mich? Liebst Du

mich! All das fehlte bei FrÃ¤ulein Martersteig, die in der

frohen Vauerntochter nur das mystifchÂ»fromme Kind des WarÂ»

ters von Marienberg sah uno in das billig VisionÃ¤re spielte.

Alles in einem. Zwitschernden Ton. Herr Lotz als IacobÃ¤us war

einfach zu jung. Ich kannte seine zwei Bewegungen schon aus

der .Francisca': ein DrÃ¤ngen mit vorgereckten HÃ¤nden und ein

innerlicher Kampf in zusammengeraffter Haltung. Seine InÂ»

nigleit ist noch nicht gelÃ¶st, noch konventionell. Ueber den Vater

des Herrn Decarli, die Mutter des FrÃ¤ulein hohorst und den

Peter von Alm des Herrn Ebert, besonders Ã¼ber diesen, mÃ¶chte ich

nichts sagen. Aber Mary Dietrich! Manches, so der Kampf mit

der Schwester um das Wunder, die Wiederbelebung des Kindes,

war erschÃ¼tternde Kunst. Aber die ganze Gestalt waren stete

AnsÃ¤tze und unsichere FortfÃ¼hrung, hier ist eine Frau, die die

TragÃ¶din der neuen Zeit werden mutz. Eine Stimme, die so

schÃ¶n und wohlgesetzt, so alles Ergreisenden voll ist, wie das

DlmÂ»IuanÂ»Menuett, ein Instinkt, der sie ohne oder gegen die

Negie wenigstens auf Augenblicke das Tiefste geben lÃ¤Ã�t â�� es

wird nur an Reinhardt liegen, aus ihr bei seiner AuffÃ¼hrung der

.VerkÃ¼ndigung eine Mara zu schaffen, die niemand vergessen

wird.

Eines noch: wenn man Festspiele ankÃ¼ndigt, so darf es

keine Schmieren-Volksszenen geben, wie in hellerau.

Die Expedientin MÃ¼ller / von Vindex

^s handelte sich in diesem ProzeÃ� natÃ¼rlich garnicht um

>Â»' die Frage, ob Hedwig MÃ¼ller eine dÃ¤monische oder bloÃ�

eine hysterische, eine komplizierte oder eine durchsichtige, geÂ»

sunde oder kranke Seele habe,- es handelte sich Ã¼berhaupt

nicht um das Psychologische, und sowohl Herr Toby Cohn

(prÃ¤numerando) als auch Herr Moll (Atropos, postnumerando)

hÃ¤tten sich ihre MÃ¼he besser erspart. Denn man kann die
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Angeklagte MÃ¼ller, diese Alltagserscheinung mit ihren bis auf

die SchieÃ�erei absolut alltÃ¤glichen Erlebnissen, nicht unpatheÂ«

tisch genug nehmen. Oder muÃ� man in der Tat erst nach

DÃ¤mmerzustÃ¤nden und MondsÃ¼chteleien schÃ¼rfen, um zu erÂ»

llÃ¤ren, daÃ� ein MÃ¤del in Berlin zwei Liebste hat, einen

Akademiker und einen Hausknecht? Wobei sie von dem einen

allerhand intellektuellen AnstoÃ�, von dem andern Anregungen

handgreiflicherer Art erhÃ¤lt? Alles, was in dieser Hinsicht vor

sich ging, war so klar, wie nur immer Geschehnisse auf Erden

sein kÃ¶nnen. Bleiben die NevolverschÃ¼sse; und hier gilt, daÃ�

natÃ¼rlich nicht jeder, der ein Schiehding lauft, ein MÃ¶rder

ist, daÃ� aber, wer mit Waffen umgeht, das Nisito dieser

Hantierung tragen muÃ�, selbst wenn er Ã¼ber Zweckbestimmung

und Verwendung sich grÃ¼ndliche Gedanken nicht gemacht hat.

So kam es in diesem ProzeÃ� denn auch nicht auf die

Schuldfrage und schon ganz und garnicht auf die hÃ¶he der

Strafe an â�� kurz: war das Was in diesem Falle wirklich

so nÃ¼chtern und irrelevant, wie mÃ¶glich, und nur das Wie

stellte Probleme: Die Art, die Sache anzufassen, der moÃ¤uÂ«

ploce6encl, erforderte die Meisterhand. An dieser eigentlichen

Aufgabe aber sind alle Beteiligten gescheitert: das Gericht,

der Staatsanwalt, die Verteidiger und die Ã�ffentlichkeit.

Von der Intelligenz, von den Grenzen der Freiheit und

von den zwei Seelen des Menschen hat der SchwurgerichtsÂ»

Vorsitzende bei der UrteilsbegrÃ¼ndung nicht weniges verlauten

lassen, und hat â�� nach den Zeitungen â�� in schlechtem Kol-

portagedeutsch. eine psychologische ErklÃ¤rung des Ablaufs der

Ereignisse gegeben; hat sein Licht leuchten lassen und mit

dem Urteil zugleich seine Verhandlungsleitung motiviert, die

auf Tiefe gedeichselt war.

Und dabei jede wahre psychologische Einsicht bis auf

den Grund vermissen lieÃ�. Denn der Psycholog, an den ErÂ«

scheinungen des Lebens geschult, hÃ¤tte mit einem Blick geÂ»

sehen, daÃ� es nur eine einzige Art des Verhaltens gab der

Angeklagten MÃ¼ller gegenÃ¼ber â�� nÃ¤mlich die, alle Dinge,

die nicht an der OberflÃ¤che der Geschehnisse lagen, beiseite zu

lassen, und diese Buchhandlungsexpedientin so zu nehmen, wie

es ihr einzig und allein zukam: kÃ¼hl (nicht interessiert), obÂ»

jektiv (nicht, um Himmelswillen nicht individuell) und schlieÃ�Â»

lich als Nichter (nicht als Mensch; so hart das klingt. Denn

Mensch sein, heiÃ�t: verstehen und verzeihen; Aichter sein: verÂ»

stehen und richten).

HÃ¤tte das Gericht verfahren, wie zu verfahren war: so

wÃ¤re leine Sensation entstanden um diese Straffache. Und
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jetzt hÃ¤tte man nicht die schlechte Psychologie des Gerichts zu

erÃ¶rtern, sondern lediglich, wie schon bei andern AnlÃ¤ssen, jene

MÃ¤ngel, die weniger in den Menschen als in den UmstÃ¤nden

begrÃ¼ndet sind, und die namentlich in den Normen fÃ¼r unser

Strafgerichtsverfahren verborgen liegen: das den Nichter immer

wieder und fortgesetzt zum Eingreifen und zur Parteinahme,

zu SuggestivÃ¤utzerungen und zu vorzeitigen Arteilen nÃ¶tigt.

Fragen wie: â��Neimann war Ihnen doch eine Kette geworden?"

oder: â��Er war doch in toller Liebe zu Ihnen entbrannt?" sind,

vom Nichter gestellt, unzulÃ¤ssig.

Sind schlechte Fragen auch deshalb, weil ein LandgerichtsÂ»

rat in Berlin wissen sollte, daÃ� ein berliner Kind, und sei es

selbst ein etwas Ã¼berspannter Hausdiener, nicht so bald â��in toller

Liebe entbrennt". Derlei Phrasen, auf ein VerhÃ¤ltnis zwischen

LadenmÃ¤dchen und Hausdiener verwendet, nehmen sich Ã¼bel aus

bei ernsten Menschen.

Wie stolz sitzt der englische Nichter schweigend auf seiner

Â»ellZ, curuliz und lÃ¤Ã�t den Streit der Parteien, die Antagonie

des Staatsanwalts und des Verteidigers, an sich vorÃ¼berziehen.

Er verkÃ¼ndet das Urteil nach dem Verdikt der Jury: das ist

seines Amtes. UeberlÃ¤Ã�t aber den Parteien und den InterÂ»

essevertretern, der Sache einen Anstrich zu geben.

Bei uns stellt das Gericht selbst den Anstrich her,- tut es

im Verein mit den Parteien. Im Verein sogar mit der OeffentÂ»

lichteit und mit der Presse.

Als man genug von all den geheimnisvollen und derÂ»

borgenen Motiven dieser StrafÂ°Tat ans Licht gebracht zu

haben vermeinte, nahmen der Anwalt des Staates und die

AnwÃ¤lte der Angeklagten, alle insgesamt zu VerteidigungsÂ»

reden, das Wort. Sie wetteiferten unter einander, sich modern

und einsichtig zu zeigen, und der Ã¶ffentliche AnklÃ¤ger wurde,

zeitweise schlechtweg edelmÃ¼tig. Denn nicht darauf kam es ihm

an, die Tat zu subsumieren, sondern sie zu erklÃ¤ren. Und da

er von der These ausging: Hedwig MÃ¼ller sei ein Ã¼ber die

MaÃ�en intelligentes, ungewÃ¶hnlich einsichtiges und kluges GeÂ»

schÃ¶pf, so kam er notwendig zu dem Problem: Wie konnte sie

trotz ihrer Einsicht und ihrer Intelligenz â��zur TÃ¶tung eines

Menschen schreiten"?

Dieser Konflikt aber hat im Herzen der Expedientin MÃ¼ller

nie bestanden; denn die These des Staatsanwalts war falsch.

Hedwigs DenkwÃ¼rdigkeiten, die sie im UntersuchungsgefÃ¤ngnis

niederschrieb, und die man in der Leitung zu lesen bekam,
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zeigen dein, der durch sie hindurch liest, daÃ� hier sich ein hohles

SeifenblÃ¤schen darin gefÃ¤llt, in allerhand geborgten Farben

zu schillern; in schwachen und verzerrten Spiegelungen der

AuÃ�enwelt. Ohne jede eigene Art, ohne selbstÃ¤ndige WillensÂ«

und EntschluÃ�fÃ¤higkeit, hat sich Hedwig MÃ¼ller von ihren

kleinen Begegnissen tragen lassen; hat ihr Leben und ihre

bescheidenen erotischen Abenteuerlein genommen, wie sie kamen,

und ist sich selber im stillen sicherlich hÃ¶chst interessant erschienen,

hat schlieÃ�lich vielleicht im Kino oder aus schlechten "Romanen

ersehen, daÃ� die UnzulÃ¤nglichkeit der UmstÃ¤nde und des Daseins

Wirrnisse sich manchmal mit einigen NevolverschÃ¼ssen lÃ¶sen

lassen.

So kam sie vors Tribunal, das nicht nur fÃ¼r sie zur

Szene ward; und dort hat man mit ihr, nicht gegen sie derÂ«

handelt. Die Zeitungen gaben .Stimmungsbilder', und vor den

TÃ¼ren des Gerichtssaals schlugen sich die Weiber, ohne RÃ¼ckÂ«

ficht selbst auf ihre Paradiesreiher, um den Zutritt zu dieser

Sensation, die niemals eine hÃ¤tte werden dÃ¼rfen.

Â»

Das Publikum und die Presse waren entzÃ¼ckt, einen psy-

chologischen Fall zu haben; und namentlich die Damen hochÂ»

erfreut, so angenehm kitzliche Dinge nicht nur wieder einmal

schÃ¶n ausfÃ¼hrlich behandelt zu sehen, sondern auch selber derlei

aus diesem AnlaÃ� des Breiteren erÃ¶rtern zu dÃ¼rfen, ohne allÂ»

zusehr durchscheinen zu lassen, daÃ� diese Tinge ihnen im

Grunde nur jene kleinen Surrogatfreuden und Befriedigungen

verschaffen, die neben den echten nun einmal ihr Leben aus-

machen.

Als seinerzeit der Rechtsanwalt hau, des Mordes an

seiner Schwiegermutter angeklagt, vor dem badischen SchwurÂ»

gericht stand, da erhob sich nach der Beratung der Obmann

der Geschworenen, Herr Metzgermeister hÃ¤berlein aus Bruchsal,

und verkÃ¼ndete auf Ehre und Gewissen als Wahrspruch, daÃ�

der Angeklagte des Mordes schuldig sei; und das Gericht sprach

das Todesurteil.

Man hatte in diesem komplizierten und nicht zu klÃ¤renÂ»

den Falle von der Psychologie gÃ¤nzlich Abstand genommen

und nichts von ihr wissen wollen. Das Ergebnis war der

Eindruck eines Fehlspruchs. Und darum sollte auch hier nicht

gegen die psychologische Methode Ã¼berhaupt, sondern nnr gegen

die schlechte Psychologie und gegen die Psychologie am unrechten

Ort die Stimme erhoben werden.

1009



Antworten

n. G., Wien. Sie sind erstaunt, daÃ� der Neue Weg, das Organ

der Deutschen VÃ¼hnengenossenschaft, sich entschlossen hat, einen DorfÂ»

barbier zu beschÃ¤ftigen. Lieber Herr! Kalauer gehÃ¶ren in ein VerÂ»

einsblatt. Sie steigern Ihr Erstaunen aber bis zur edlen EntrÃ¼stung,

daÃ� sich in die neugezimmerte humoristische Ecke als Erster Ludwig

Varnay gestellt hat, um von dort aus unter der Maske des harm-

losen Stammtischlers den Regisseur Gerhart Hauptmann mit den

Erzeugnissen einer greisenhaften Witzlofigkeit zu bedenken. SiÂ«

finden es am schlimmsten, daÃ� das im Organ der Genossenschaft geÂ»

fchieht, deren VizeprÃ¤sident der SozietÃ¤r des Deutschen KÃ¼nstlerÂ»

theaters Gustav Rickelt ist. Liebster! Sparen Sie Ihr Temperament

fÃ¼r den Mortimer. Rickelt! soll das Gegenseitigkntsrecht auf KÃ¼nÂ»

dignng durchdrÃ¼cken. Das ist .die' soziale Frage des Schauspielers.

FÃ¼r kÃ¼nstlerische Ueberzeugung ist er nicht gewÃ¤hlt. MÃ¶gen die

OffiziÃ¶sen getrost Hauptmanns neuen Weg schmÃ¤hen und die ausÂ»

getretene alte VarnahftraÃ�e weiterziehen. Hauptmann braucht vielÂ»

leicht einen Homer; aber der muh ja nicht in der CharlottenstraÃ�e

sitzen.

A. V., Hamburg. Ein Jenaer schreibt fÃ¼r Sie: Â»Oscar Panizza

wÃ¤re jetzt wohl ein FÃ¼nfziger. Er lebte lange in der MÃ¼nchner VohÃ¶me,

auch in Kissingen, wurde dann irrsinnig und starb in einer (ich glaubÂ«:

tiroler) Heilanstalt. Seine berÃ¼hmteste, ewig verbotene KomÃ¶die heiÃ�t:

,T,is ^iebestonzil' und ist geschildert in Victor Goldfchmidts Essaybuch

.Seiende und Werdende." Eine Pragerin: â��Herr Lehrer, ich weiÃ�

etwas. Das heiÃ�t: ich weiÃ� nichts; aber ich habe etwas gelesen.

Max Vurckhard, in einem Artikel Ã¼ber die .Volkswirtschaft im

modernen Drama', schreibt: .Der erfolgreichste unter den neuern

Dramatikern ist wohl Oscar Panizza. Ein Jahr GefÃ¤ngnis fÃ¼r

ein einziges StÃ¼ck, noch dazu, ohne daÃ� es aufgefÃ¼hrt worden

wÃ¤re â�� was will man mehr?'" Ein Deutscher in Paris: â��Panizza

schrieb das stellenweise geniale Drama ,Das Liebestonzil', das in

symbolisch-mystischer Form den Einbruch der Syphilis in Europa

behandelt. Er starb jung."

<. <L., SchÃ¶neberg. Um so zu toben wie Sie, dÃ¼rfte ich mich

weniger freuen, wieder einmal "Recht behalten zu haben. Wie hat

man mich beschimpft, daÃ� ich mir erlaubt habe, im Vorwort zum

zweiten ,Iahr der BÃ¼hne' zu schreiben: â��Die ProletarierbÃ¼hnen

werden von noch unsicherer schwankendem Urteil geleitet als die

VÃ¼rgerbÃ¼hnen." Jetzt bestÃ¤tigt mich die Zeit, nÃ¤mlich der BeschluÃ�

der VolksbÃ¼hnen, die Leitung ihres neuen groÃ�en Theaters am

VÃ¼lowplatz â�� wem unzuvertrauen? Herrn Emil Lessing. Den

hÃ¤tte freilich keine VÃ¼rgerbÃ¼hne mehr engagiert. Was er bei Brahm

gesÃ¼ndigt, erfÃ¤hrt man vollstÃ¤ndig erst jetzt, wo die "Regisseure HauptÂ»

mann und Rudolf Rittner in vier Wochen die hellsten Funken aus

Schauspielern geschlagen ,haben, die unter seinen HÃ¤nden zehn

Jahre lang holztlÃ¶!; geblieben waren. Der Wann hat keine

Phantasie, kein Vlut, keine Nerven und acht auf Sechzig. Als er

nach Brahms Tode ein kinderleichtes StÃ¼ck wie Thaddacus Rittners

.Sommer' selbstÃ¤ndig zu inszenieren hatte, zeigte sich, daÃ� er nicht

einmal Geschmack hat. Auf Grund dieses BefÃ¤higungsnachweises

wird er einem Theater vorgesetzt, das wie kein andres sichergestellt

1l!0



ist, also wirtlich nach dem oft und mairches Wal zu laut betonten

Prinzip dem Volt die Kunst vermitteln tonnte. Aber auch durch

einen Unteroffizier, der zur Kunst eine Beziehung hat wie ich zum

Tango? Dies Voltstheater hat verkÃ¼ndet, daÃ� ihm von der Antike

bis zur Gegenwart nichts fremd sein werde. Ann denke man sich

Kleist und Shakespeare, wie sie Emil Lessing ficht! Es ist so trostÂ»

los, daÃ� man fragt, wie es mÃ¶glich war. In den Zeitungen stand,

daÃ� von den dreizehn Mitgliedern des entscheidenden Ausschusses

zunÃ¤chst nur ein ^einziges, das dreizehnte, Â«n todeswÃ¼rdiger UnÂ»

glÃ¼cksmensch, fÃ¼r Herrn Lessing gestimmt habe; zuletzt aber seien

elf fÃ¼r ihn gewesen. Dnrch welcher KÃ¼nste Macht verfÃ¼hrt? Was

hat MÃ¤nner von Einsicht, Ansehen und VerantwortungsgefÃ¼hl, wie

Gustav Landauer, Karl Strecker, Julius Vab, bewegen tonnen, fich

schlieÃ�lich doch tzinen Wann aufdrÃ¤ngen zu lassen, gegen den sich

ihr gesunder Instinkt im Vund mit ihrer Kenntnis der Aera Vrahm

zuerst mit aller wÃ¼nschenswerten AachdrÃ¼cklichteit gewehrt hatte?

Man ist sonst nicht begierig, hinter die Kulissen zu blicken; aber das

erfÃ¼hre man wahrhaftig gern.

Zarathustra und Appeljchnut/

von Theobald Tiger

,0tto Ernst Â«lrb im Lhoilllillnsaal zu Verlin drei

VonrÃ¤ge unter dem Kesamltitel - .Nietzsche, der falsche

BrÂ»phet' holten' ^Â«ilun^Ã¼otil

H>lcht immer sind die ^ ilosophen wohlgelitten.

"l-Ls gÃ¤rt schon lang de, >!to Ernest Schmidtcn,

Vie VolksschullehrertnciferglÃ¤ser b ben:

Vcm toten Aictschte wern wer del :.?al jeden!

Und felbst der Vart bleibt nicht ganz unbeteiligt â��

man streicht ihn sich, wenn einem was entheiligt.

Bei Aietzsch.' sind die Werte seine Kinder â��

bei Schmidten sind sie's umgekehrt nicht minoer.

Lenorc, Wolf und Inge, Genta, Gerda

vermeiden Aietzsche, diesen Seclenmerder.

Und Ã¼berhaupt: das Leben ist so sonnig

und voll Familienliebe und voll honnich.

Ach Tiger, laÃ� den Vichteruater laufen!

FriÃ�t du ihn auf, dann muÃ�t du Cognac saufen,

Ter eine peitscht die SchwÃ¤che als ein Laster,

der andre duftet mehr nach altem Knaster.

Was nÃ¼tze es, wenn der Mensch nach hÃ¶herm strebt.

Das GroÃ�e stirbt â��

und sowas I>bt ....
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SchÃ¶ne Frauen

e^ er charmante Francis liebt

"-^ seine nette junge Frau, aber

er versÃ¤umt keine Gelegenheit,

sie zu betrÃ¼gen. Er ist ein Pro-

fessional-Erotiker, ein fanatisch

Ungetreuer. Er hat ein gutes,

aber labiles Herz, einen unstill-

baren Hunger nach verliebten

Abenteuern und eine in allen

feinein Gangarten geschulte

Suada. Er ist ein liebens-

wÃ¼rdiger, oberflÃ¤chlicher BÃ¶se-

wicht, dem, um dieser Ober-

flÃ¤chlichkeit willen, immer und

allenthalben verziehen wird.

Ein paar drollig ineinander

geflochtene, verwegene Episoden

aus dem Leben dieses begehr-

lichen und begehrten Mannes

geben Herrn Etienne Ren das

hÃ¼bsche Muster fÃ¼r drei fein-

nÃ¼thige, nicht mit der Maschine,

sondern mit der Hand ge-

arbeitete Lustspiel-Atte. Hie

Francis hemmungslos ist, wie

er von der eigenen Frau er-

tappt wird, wie sie sich rÃ¤chen

will, es aber â�� zweitens in-

folge hartnÃ¤ckiger Tugend,

erstens infolge UntÃ¼chtigkeit

des erwÃ¤hlten Partners â��

beim Vorsah bewenden lÃ¤Ã�t,

wie dann der UebeltÃ¤ter,

possierlich zerknirscht, im Kampf

gegen feine polygamischen Nei-

gungen fÃ¼r diesmal Sieger

bleibt: das gibt den bis zur

Hagerkeit schlanken, nicht un-

graziÃ¶sen KÃ¶rper des Lustspiels.

Weit Ã¼ppiger ist sein Geist,

reichlich sentenziÃ¶s unterspickt,

und von jener zarten rosigen

FÃ¤rbung, die das Spanferkel

so vorteilhaft vom Schwein

unterscheidet. In diesem Spiel

geht, wie es sich fÃ¼r eine richtige

heitere KomÃ¶die ziemt, die

Sonne nie unter, und auch die

TrÃ¤nen, die geweint werden,

dienen nur zur muntern far-

bigen Zerstreuung ihres Lichts.

Derlei KomÃ¶dien â�� lebensnah

genug, um der Vernunft, und

lebeusfern genug, um den

Nerven der ZuhÃ¶rer nicht wehe

zu tun â�� werden im wiener

Deutschen Volkstheater leicht

und flieÃ�end erledigt. Sehr

spaÃ�ig ist Herr Lackner als ge-

sundes, wenig differenziertes

StÃ¼ck MÃ¤nnlichkeit, das durch

die Liebe zum Sport vor dem

gefÃ¤hrlichen Sport der Liebe

bewahrt wird; er hat da fehr

gelungene TÃ¶ne bescheidener

BrutalitÃ¤t und naiver Hilflosig-

keit eines Starken. DaÃ� dieser

Muskelmensch am Ende von

dem sportfeindlichen Nur-Lieb-

haber sieghaft durchgeprÃ¼gelt

wird, ist bei einer KomÃ¶die

selbstverstÃ¤ndlich, die auf

ironische Haltung Wert legt.

Auch Herr Kramer tut das;

uud so vergiÃ�t er bei allem

geschwÃ¤tzigen Flunkern mit

Esprit niemals durchschimmern

zu lassen, er wisse sehr wohl,

daÃ� er nur flunkere. Alles ist

naturgemÃ¤Ã� entzÃ¼ckt; die Einen

wegen des Esprits, die Anderen

wegen des liebenswÃ¼rdigen

Verrats am Esprit.
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Meilensteine

und WundermÃ¤dchen

^s wird an drei Generationen

^ demonstriert, daÃ� die VÃ¤ter

sich in blindem Konservativis-

mus dem GlÃ¼ck der Kinder

widersetzen, und daÃ� die groÃ�en

Kinder von heute in fÃ¼nfund-

zwanzig Jahren ihre heirats-

fÃ¤hige Nachkommenschaft genau

so turannisieren werden, wie es

Vater und GroÃ�vater taten.

Eine sanft opponierende, eng-

lisch korrekte und doch auch

deutsch sÃ¼Ã�liche Angelegenheit

â�� diese Meilensteine' von

Arnold Benett und Edward

Knoblauch. Weniger lustig als

eine sentimentale Mahnung.

Die Botschaft von der ewigen

Wiederkehr ist zurzeit in Eng-

land lehr modern. Das StÃ¼ck

ist mit Sauberkeit gearbeitet,

hat einen kreuzbraven Dialog,

dem es auch nicht an zulÃ¤ssigem

Witz fehlt, ein paar Gedanken

und vor allem ein betrÃ¤chtliches

Pathos. Ein lindes StÃ¼ck der

sanften Anteilnahme, eine

cnmÃ¤ckic I^rmo^anto. Im Ham-

burger Thaliatheater suchte die

Inszenierung des Herrn Icstner

einen Ausgleich zwischen dem

lustspielmÃ¤Ã�igen und dem

pathetischen Element. Einzelnes

wirkte zu deutlich, unterstrichen.

(Im londoner Royalty^Theatre

macht man das anders.) Den

ersten Akt nahm die Regie

stilwidrig modern und ver-

mochte im dritten nicht, die

geistige Gemeinbestrebung dieser

englischen und rÃ¼hrseligenWirt-

lichtcit zu finden. Weitaus

besser gelang dem Spielleiter

und den Schauspielern der

zweite Akt. Als John Rhead

mittleren Alters gefiel Bozen-

hard, wÃ¤hrend er den jungen

John Rhead zu alt und den

alten egozentrisch Â« pointiert

spielte. Alles in allem darf

das Publikum keinen Augen-

blick vergessen, daÃ� Herr Nozen-

hard auf der BÃ¼hne steht. (Was

mich im dritten Akt erheblich

stÃ¶rte.) Centn Br6 hingegen

war als altes MÃ¼tterchen

famos, in den ersten Stadien

aber bei weitem nicht englisch

genug. Farecht spielte im ersten

Akt den Samuel Sibley mit

Akkuratesse. Roberts ist ein

stilgcwandter Lord Monkhurst.

Â»

Das berliner Wunder-

mÃ¤dchen von 1848, das am

Tage durch Gebete Krante heilt

und nachts, eine Jungfrau

unter den Putanen, im Ko-

losseum tanzt, erschien auf der

BÃ¼hne des altonaer Stadt-

theaters. Wie immer, hÃ¤lt es

Hanns Heinz Ewers mit ro-

mantischen und romanhaften

Spannungsmomcnten und ver-

sucht sich weniger glÃ¼cklich in

seelenanatomischen Studien.

Von der serapiontischen Kunst

ist in diesem BÃ¼hnenwerk nicht

mehr viel geblieben. Dem

aparten Motiv lommt Ewers,

der einen guten Stoff wittert

(und lÃ¤ge dieser hinter sieben

TÃ¼ren), mit untrÃ¼glichem In-

stinkt fÃ¼r die Neigung des

Tages zum GenuÃ� kinemato-

graphischer Geschichtsklitterun-

gen bei. Nichts bleibt zurÃ¼ck

als eine Ahnung dichterischer

MÃ¶glichkeiten, als eine myste-

riÃ¶s drapierte Zeitungsnotiz in

vier Akten, von denen der erste

und der dritte am besten ge-

macht sind. Vielleicht spricht

der von Marc Henry mit par-

fÃ¼mierter Bravour gemimte

Tanzmeistcr die heutige Welt-
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anschauung des klugen Rech-

ners Ewers aus. Genie und

Leidenschaft verklingen; nur

noch ein paar milde Tanz-

musiken, dann ist wieder Kor-

rektheit im Lande. Einst suchten

wir die PhilistrositÃ¤t ins DÃ¤-

monische zu transponieren;

.VerbÃ¼rgerlichung' heiÃ�t heute

die Parole. Nicht Lyrik, son-

dern Kino. Ella Kobold spielte

das Sphinxlein mit der ber-

liner Rangenschnute: natÃ¼r-

liches Temperament und recht

oberflÃ¤chliches Spiel ergaben

eine anekdotenhaft vorÃ¼ber-

streifende Leistung, Walther

Bruegmann hatte das StÃ¼ck

inszeniert: restlos gestaltete er

den revolutionÃ¤ren Massen-

tumult im Ballhaus; am

wenigsten gelang seiner unbe-

fangenen BewuÃ�theit die Szene

der gespenstischen Spittelweiber.

Marie Walewska

(>ohan Bojer, erinnert man

^" sich, hat betrÃ¤chtliche Ro-

mane geschrieben und wird gern

als Nachfolger BjÃ¶rnsons prÃ¤-

sentiert. Marie Walewska,

denkt man weiter: jener Engel

von Polen, der den Feind des

Bateilandes liebte und ihm am

treusten war von allen seinen

Frauen. Was aber fÃ¼hrt uns

nun Bojer vor (nach der stark

zusammengestrichenen Urauf-

fÃ¼hrung im leipziger Schau-

spielhaus)? Nicht psychologische

Zcrlegnisse, nicht eine zweite,

mildere Judith, nicht einmal

einen ReiÃ�er wie .Revolutions-

hochzeit'. Sondern einen harm-

losen, langweiligen historischen

Schmarrn, getreu dialogisiert

nach Massons .Napoleon und

die Frauen'. Nur pensions-

mÃ¤Ã�iger, dÃ¼nnblÃ¼tiger ist Wa-

lewska geworden. Sie lÃ¤Ã�t sich

lange quÃ¤len, bis sie sich an-

schickt, als Retterin Polens zum

verliebten Empereur zu gehen.

Und sie geht nur, um ihm den

Standpunkt klar zu machen,

besorgt dies â�� und ist dennoch

glÃ¼cklich, von Napoleon ver-

fÃ¼hrt zu werden. Der Kaiser

aber demÃ¼tigt Polen, heiratet

nach dieser Interims-iPoloncife

^)csterreich â�� und wieder ist

die Brave glÃ¼cklich, ihm einen

Sohn gebÃ¤ren zu dÃ¼rfen. Weiter

geschieht nichts; leine Mensch-

lichkeiten offenbaren sich, keine

HintergrÃ¼nde dÃ¤mmern auf,

nicht einmal eine These wird

statuiert (etwa: â��Liebe ist

stÃ¤rker als Politik" oder: â��Ha!

die Weltherrschaft" fpricht Na-

poleon â�� und zertritt ein

liebendes Herz). Und die Dar-

stellung, weil sie versuchte,

mehr zu geben als ein simples

KostÃ¼mstÃ¼ck, lieÃ� die Belang-

losigkeit dieser schwÃ¤chlichen

Szenen noch deutlicher werden.

Kurt ?ir!llni5

Aus DÃ¼sseldorf

schwarzer Peter' von Hjal-

^^ mar BergstrÃ¶m und Unter

Larsen. Das Leben spielt

Karten. Herzdame, Herzbuben,

Karodame, Karobubcn und

Kreuzbuben hÃ¤lt es diesmal in

der Hand, Da mischt es, und

siehe: der Kreuzbube verschiebt

sich, die schÃ¶ne, wohlgeordnete

Zusammenstellung ist hin, sehn-

suchtsvoll schaut der Karobube

zur Herzdame hin, und nebenau

seufzt der Kreuzbube uach An-

schluÃ�. Mein Gott, wie soll das

enden! Da kommen von rechts

und links die HÃ¤nde der Herren
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Autoren, die schon die ganze

Zeit andÃ¤chtig viel gekiebitzt

haben, greifen dem Leben Ã¼ber

die Schulter, legen jeden Buben

wieder hÃ¼bsch zu seiner Cou-

leurdame und stoÃ�en den

StÃ¶renfried hinaus, den schwar-

zen Peter. Und da liegt er nun

und schreit nicht mehr.

FrÃ¼her war es der Onkel aus!

der Provinz, der da segnend

verband, was bis Ã¼ber die

Theaterpause hinaus vergebens

geseufzt und geliebt. Jetzt hat

der Onkel studiert, ist Nerven-

arzt geworden, fÃ¤llt durch

Raisonnements noch mehr auf

die Nerven, hat noble AllÃ¼ren,

will selber lieben und verfÃ¼hren

und bleibt dafÃ¼r als schwarzer

Peter Ã¼brig, Onkelcheu, Onkel-

chen kehre zurÃ¼ck zu deinem

alten Schwank, es ist alles ver-

ziehen.

Im Ã¼brigen denke man bei

diesem StÃ¼ck an Korfiz Holms

.Hundstage'. Stelle sich das

alles noch ein biÃ�chen blonder,

ein biÃ�chen frischer und rot-

wangiger vor und erhoffe einen

amÃ¼santen Gedankenvertreib.

Das dÃ¼sseldorfer Schauspiel-

haus fÃ¼gte dieser deliziÃ¶s ein-

gekleideten UrauffÃ¼hrung eine

zweite hinzu: Pincros .Theater-

besucher'. Hier ist zu sehen,

welche Verwirrungen die An-

kÃ¼ndigung eines Freibillets im

Busen der Minna, im Herzen

der frommen Helene, im HirnÂ»

lasten des Jean stiftet. JÃ¼ng-

lings-, Krieger-, ArbeiterÂ»,

Iungfrauen-Mgarrenabschnitt-

iammel- und Ã¤hnlichen Ver-

einen, die alljÃ¤hrlich zum Stif-

tungsfest sich am Theater ver-

greifen, sei es empfohlen. Allen

Ã¼brigen, bitte, nur zum Kar-

neval, lleinx 3tn>?

Wintergarten

c^x a blÃ¼hen diesmal ein paar

"-^ seltene Pflanzen. Erstens:

Aldrich. Sie wissen nicht..?

Pfui. UniversalkÃ¼nstler, sagt er.

Und sieht aus wie Egon Frie-

det! und macht mit einer ent-

zÃ¼ckenden LiebenswÃ¼rdigkeit

Verwandlungstrics vor unfern

erstaunten Augen und ange-

nehme kleine Scherze. Er will

speisen, aber der Schinken auf

dem Tisch bellt, der Hummer

richtet sich auf und schlÃ¤gt

patschend in die HÃ¤ndlein, die

Flasche gieÃ�t sich ins Glas, und

der Weltgeist trinkt aus. Er

zieht an, zieht aus â�� und alles

so reizend und freundlich, daÃ�

man ihm immer zusehen mag.

Einmal begrÃ¤bt er sein Taschen-

tuch, weil es keine Ruh geben

will bei Tag und Nacht, in

einem Sandhaufen, und PietÃ¤t-

voll, wie er sich hat, seht er

ihm einen Leichenstein, einen

Tellerscherben und pflanzt

ein Blumelein aufs Grab. Und

der Strahl aus seiner BegieÃ�

tanne macht BÃ¤ume und Men-

schen wachsen. Ach ja.

Und Vasco versteht es, aus

der BaÃ�trompete die Seele her-

aus zuspielen und dudelt auf

vielerlei FlÃ¶ten in sich ver-

sunkene Lieder im Laub. Uno

Wegener haben sie ins Nig-

gerische Ã¼berseht, und sein

langer DoppelgÃ¤nger tanzt und

singt und ist aus tiefstem

Herzen gemein: seine Lingncr-

zahne blitzen, die platte Nase

glÃ¤nzt, â��Phallen, plallera!"

Und plÃ¶tzlich spielt traditions-

widrig mitten im Programm

der Kinematograph: Marc Lin-

der; der sieht sich nervÃ¶s um,
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weil ihn soviel Leute angucken,

und hat so eine witzige Be-

ziehung zwischen seinem toten

Spiegelbild und den lebendigen

Zuschauern hergestellt.

Der Rest des Gartens, bis

auf Hern, Adler und Edward

La Vine, ist Unkraut. JÃ¤te das

endlich aus, Direktor!

I'eter ?2nter

Aus der Praxis

Guiseppe Adami: Dein Heiz

und eine HÃ¼tte, Lstspl. llomoelliÂ«.

Milan Begovic: Die letzte TanzÂ»

stunde des Bischofs von Orleans,

Impromptu. Vor der ReifeprÃ¼fung,

Ein Alt. l^omoeÃ¤iÂ».

G. A, Butti: Die unsichtbare

Sonne, Vieraltige KomÃ¶die, deutsch

von Otto Eisenschitz. LumoeÃ¤iÂ».

F. Th. Czolor: Feuer, EinÂ»

llltlgeÃ¶ NachtstÃ¼ck, (Ã¼omosÃ¤iÂ».

Walter von Molo: Im ZierÂ«

garten. Ein Alt. ^omosÃ¤iÂ».

Rudolf StrauÃ�: Die MÃ¤rtyÂ»

rerin, Dreialtiges Schspl. ^desmÂ«.

Michael Grusemann: Anani JaÂ»

lowlew, Dreialtiges Drama, frei

nach A. Pissemsli. Bonn, Stadtth.

Vriod Lsill.

Walter Harlan: Das nÃ¼rnbergisch

Ei, Vieraltige TragÃ¶die, Bonn,

Stadtth. VVL.

Romain Rolland: Die WÃ¶lfe,

deutsch von Wilhelm Herzog. MÃ¼nÂ»

chen. Kammerspiele; Wien, VolksÂ»

bÃ¼hne. Di-si-MsKeu.

MneA/F/'emLe/?

1) von deutschen Wellen

4. 10. Rudolf Bernauer und

Rudolph Schanzer: Wie einst im

Mai, GroÃ�e Posse mit Gesang nnd

Tanz in vier Bildern, Musil von

Kollo und Nrcdschneider, Berlin,

Berliner Th.

Jean Kren und Curt Kraatz:

Die Tangoprinzessin, Dreialtige

Posse mit Gesang und Tanz, Musil

von Jean Gilbert. Berlin, ThaliaÂ»

theater.

8. 10. Adolf Steinmllnn und H.

Popert: Helmut Harringa, Eine

Geschichte aus unsrcr Zeit. Bremen,

Schillerth.

9. 10. Max Bernstein: Der gute

Vogel, Lstspl. Hamburg, Deut-

sches Schsplhs.

Herbert Eulenberg: Zeitwende,

Vieraltiges Schspl. Bremen,

Schsplhs.

Karl Fischer: 'n MÃ¤dchen an-

gekommen, Dreialtiges Vaudeville,

Musik von Gustav Mayer. Ham-

burg, Neues Th.

11. 10, Franz von SchÃ¶nthau

und Rudolf Presber: Die PuppenÂ»

Ninil, Dreialtiges Lstspl. Berlin.

Lstsplhs.

2) von Ã¼bersetzten Werten

Hjalmar BergstrÃ¶m und Unter

Larscn: Schwarzer Peter, DreiÂ»

altiges Lstspl. DÃ¼sseldorf, Schsplhs.

Iohan Bojer: Marie Walewsla,

Dreialtiges Schspl. Leipzig,

Schsplhs.

Paul Claudel: VerkÃ¼ndigung,

Ein geistliches StÃ¼ck, deutsch von

Ialob Hegner. Hellermi,
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John Galsworthy: Justiz, Vier-

altiges Drama. Wien, VolksbÃ¼hne.

Hjalmar Meidell: Anna Boleyn,

Dreialtiges Historisches Drama,

Altenburg, Hofth.

Arthur Pinero: Theaterbesucher,

Gin Alt. DÃ¼sseldorf, Schsplhs.

^l,Ã¶,73e/i

Das Paar nach der Mode: 25,

Berlin, KomÃ¶dienhs.

Der lachende Ehemann: 100,

Berlin, Montis Operettenth.

Die Reise um die Erde in vierzig

Tagen: 25, Berlin, Metropolth.

Lohengrin: 500, Hamburg,

Stadtth. -'- ... -

600, Berlin, Opernhs. '

Peer Gynt: 25, Berlin, Lessingth.

Max Marschall: Verdi. Voss.

Ztg. 514.

Walter uon Molo: Wege zum

Drama. BÃ¼hne und Welt XVI 1.

Leopold Schmidt: Verdi. B. T.

514.

Wilhelm uon Scholz: Das SchafÂ«

fcn des dramatischen Dichters.

Voff. Ztg. 512, 513.

Leopold Schwarzschild: Der Weg

des Felix Hollaender. MÃ¤rz VII39.

Hans Sonderburg: Verdi. Re-

clams Universum XXX 2.

Ernst Leopold Stahl: Ein eng-

lisches Nationaltheater im neunÂ»

zehnten Jahrhundert. Grenzboten

I.XXII 40.

Carl Weichardt: Der Intendant

(Hollaender). B. T. 483.

Adolf Winds: Der Regisseur als

Lehrer. Szene III 3.

Iu.lius Bab: Nebenrollen, Ein

dranratulgischer Milrolosmos.

Berlin, Oesterheld H Co. 251 S.

M. 3.-. . ^

Das Mnobuch. Leipzig, Kurt

Wolff. 162 S.

Die Auswahl aus Bernard

Shaws Schriften. Berlin, S.

Fischer. M. 3.â��. _

H. Krulenberg: Der GesichtsÂ« 0/?Fa^en?e/?/5

nusdruck des Menschen. Stuttgart,

Ferdinand Henke. 264 S. M. 6.â��.

Der Direktor des nÃ¼rnberger

Stadtthcaters, Hofrat Richard

Balder, ist wegen geistiger Erkran-

kung in die Nervenheilanstalt von

Bayreuth gebracht worden.

Walter Harlan: Das nÃ¼rnÂ«

beraisch Ei, Vielaktige TragÃ¶die.

Berlin, Egon Fleische! 6 Co. 137 S.

M. Alfieri: Verdi. Zeit im Bild

XI 41.

Hans Brandenburg: Der moÂ»

deine Tanz. BÃ¼hne und Welt

XVI 1. . .. ^

Ernst von Dombrowsli: Theater-

kritik. Wage XVI 40.

Ã�. Halbert: Die Hinrichtung des

Wortes. Aehre II 1

Edgar Istel: Verdi und Wagner.

B. Z. a. M. 235.

Berlin (Lessingth.): E. Kloepfer

vom bonner Stadtth.

Braunschweig (Hosth.): Otfricd

Hagen (Heldentcnor) uom frank-

furter Opernhaus ab 1914.

Leipzig (Stadtth.): Hans Spies

(Bariton) vom braunfchweiger Hof-

theater ab 1915.

Wien (Opernth.): Molf Per-

niann (Bariton) ab 1915.

(3/e ?^e//e

1. Vossische Zeitung. 2. MorgenÂ«

post. 3. BÃ¶rsencourier. 4. Lolal-

anzeiger. 5. Tageblatt.

I. Herbert Eulenberg: Nelinde,

Ein LiebesstÃ¼ll in fÃ¼nf AlteÂ».

Kleines Theater.

1. Ein LiebesstÃ¼ck, das von der

WÃ¤rme der Empfindungen zeugen
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sollte, zeugt tioÂ» der eisigen Rou-

tine seines Dichters, Und es ist

nur erschwerend, daÃ� auch diese

Routine dilettantisch ist.

2, Eulenberg ist auch hier nicht

so sehr ein Gestalter, der MenÂ»

schen warmen Blutes schafft, aber

wahrhaft ein Dichter, der die Wir!Â«

lichleit deutet,

3, Die Ã¤uÃ�ere Handlung tritt

der innerÂ» auf die FÃ¼Ã�e,

4, Eulenberg hat seinem Stoff

etliche packende Szenen und einige

rein theatralische Momente abge-

rungen, die Ã¤ugenÂ» und sinnfÃ¤llig

willen! weit drastischer indessen

wirlen leider die SchwÃ¤chen.

Ã¼. Eine wnnderfeine und tiefe

Dichtung.

II, Franz von SchÃ¶nthan und

Rudolf Presber: Die Pupvenllinil.

Lustspiel in drei Alten. Lust pielhaus.

1. Wer Richard Alexander in

einer wirtlich dankbaren Rolle

schen will, wird den Abend nicht

zu den verlorenen zu zÃ¤hleÂ» haben.

2. Ein schwÃ¤chlicher Schwant.

3. Saubere Mittel, doch von

speckigem Altersglanz; lonsequent

entwickelte Figuren, die gleichwohl

Schablone sind.

4. Das Lustspiel und sein Held

sind deutsch bis auf die Knochen,

deutsch wie die Werte der seligen

Ahnherren sittsamer deutscher

KomÃ¶dien.

5. Ich fÃ¼hlte mich beim ,Hu-

snrenfieber' glÃ¼cklicher. Wenn

schon, denn schon!

Nachdruck nur mÂ« voller QuellenangodÂ« erl.iubÂ«.

UnverlangtÂ« ManuskriptÂ« Â»erden nicht zÂ«ruÂ«lgÂ«!ch!<lÂ«, Â»enn lein RÃ¼tlp,Â«Â» beiliegt.

Â»el<mtwÂ»rÂ»l!chÂ«r SIebollnir: Â«Ã¼Â»,ft<tb IllÂ»i>Â°hn, Â«Â»rlÂ»Ulnbur<,, DernburgstrozÂ« 2l,

Lerlog der Echaublchne, Viegfrled IÂ»c:blÂ»hn, Ct)Â»rIÂ»UeÂ»burg.

Â«ruÂ« PuÂ» Â«i GÂ«Ieb Â«. m. Â». Hâ�� NÂ«rlw V b7, Â»lll,Â»ftrÂ»Â»Â« KÂ«.



IX. ?Â»lÂ»rssÂ»ng 23. OKtobes 1913 Kummer 43

KongreÃ� ftr Aesthetik / von Julius Bab

A>om KongreÃ� fÃ¼r Aesthetik, der (eine SchÃ¶pfung des berliner

^) Professors Max Tessoir und seiner Vereinigung fÃ¼r Ã¤sthe-

tische Forschung) neulich zum ersten Mal in den RÃ¤umen der

UniversitÃ¤t Berlin tagte, wÃ¤re mancherlei zu sagen. Zum BeiÂ»

spiel: daÃ� solch KongreÃ� niemals â�� auch nicht in dem beÂ»

scheidenen Sinn, wie ein Konvent der Mediziner oder der

Historiker das vermag â�� zur Vermittlung und Vermehrung

positiven Wissens dienen wird; zu tief wurzelt die Materie

dieser Verhandlungen im Lebenskern, dunklen WillensmÃ¤chten

unterworfen und kaum in ihren rohesten unwesentlichsten EleÂ»

menten objektiver Forschung zugÃ¤nglich. Dazu aber wÃ¤re ferner

zu sagen, daÃ� der KongreÃ� damit noch!nicht SinnÂ» und DaseinsÂ»

berechtigung verliert, daÃ� er vielmehr gerade im Zusammenprall

verschieden gerichteter Willen zur Kunst eine sehr edle, anÂ«

regende, heute viel zu sehr vernachlÃ¤ssigte Form geistiger GeÂ»

selligkeit bedeuten kÃ¶nnte. DaÃ� unter diesem Gesichtspunkt

freilich manches in seiner Zusammensetzung und seiner VrganiÂ»

sation anders zu wÃ¼nschen wÃ¤re. And daÃ� er schlieÃ�lich bei jeder

Art von Handhabung doch erst dann wirklich ertragreich sein

wird, wenn das lebendige GefÃ¼hl der Praktiker und die systeÂ»

matische Leidenschaft der Theoretiker sich in einem wirklich philoÂ»

sophischen Kopf so groÃ�zÃ¼gig begegnen, wie es diesmal beinahe

nur bei Jonas Cohn, dem freiburger Profefsor der Fall war,

der Ã¼ber die Autonomie der Kunst und die kulturelle Lage der

Gegenwart Dinge sagte, die im gleichen Grade erlebt und

durchdacht und deshalb wahrhaft bewegend waren.

Bei den Verhandlungen, welche die dritte, die literarische

Abteilung des Kongresses an zwei Nachmittagen den dramaÂ»

turgifchen Fragen widmete, machte den Anfang Gustav von

Allesch mit einem Vortrag Ã¼ber die Natur des Dramas. Er

nannte als Wesen des Dramas eine â��Configuration von SachÂ»

verhalten" und wÃ¤lzte diesen bis zur SelbstverstÃ¤ndlichkeit rich-

tigen Begriff mit groÃ�er dialektischer PrÃ¤zision hin und her.
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Seiner hÃ¶chst gescheiten Systematisierung philologischer PhÃ¤-

nomene fehlte fÃ¼r mein GefÃ¼hl der Anhauch lebendiger, von

der Praxis genÃ¤hrter Leidenschaft. So war in seinen allgeÂ»

meinen Richtigkeiten nichts speziell Fruchtbares, und die

Opposition, die in der Debatte MÃ¤nner der Praxis gegen

ihn lichteten, war in den GrÃ¼nden vielleicht nicht haltbar (denn

Alleschs AusfÃ¼hrungen hatten in sich schon ihren guten Sinn,

und sie waren nicht schwieriger, als es das Niveau eines solchen

Kongresses erlaubt); aber im Motiv war sie doch berechtigt,

diese Opposition. Wenn der BÃ¼rgermeister Neicke ausrief:

Ueberhaupt erst durch die Arbeit des Schauspielers wÃ¼rde der

dramatische Komplex verwirklicht, so war das kein methodisch

richtiger Einwand gegen den Versuch, die Gesamtwirkung dieses

Komplexes psychologisch zu systematisieren â�� aber er brachte schon

das GefÃ¼hl richtig zum Ausdruck, daÃ�, die ganze Darlegung des

Herrn von Allesch mehr bei der Schreibtischlampe als vor der

BÃ¼hnenrampe entzÃ¼ndet zu sein schien.

Von dieses Gedankens BlÃ¤sse hob sich wohltÃ¤tig der im

krÃ¤ftigen Zuge und zuweilen mit kÃ¼nstlerischem Schwung ge-

fÃ¼hrte Vortrag des Praktikers ab: Wilhelm von Scholz sprach

Ã¼ber .Das Schaffen des dramatischen Dichters', und von seinen

AusfÃ¼hrungen, glaube ich, muh zur Erkenntnis dramatischen

Wesens vor allen Dingen zweierlei hervorgehoben werden. Als

Keimpunkt eines Dramas bezeichnete Scholz den Moment, wo

dem Dichter â��ein Charakter und ein Schicksal", ein Mensch

und ein Geschehnis gleichzeitig, durch einander und untrennbar,

symbolische Bedeutung gewinnt. Die viel zu viel zitierte Aeutze-

rung Otto Ludwigs: daÃ� er im Beginn jedes Dramas eine

bestimmte Gestalt in malerisch fertiger Haltung stehen gesehen

habe, belegt also nur, daÃ� dieser groÃ�e Epiker und leidenschaftliche

dramaturgische Denker eben kein Dramatiker war. And ebenso

weift es die ganz modernen Sensualisten, die Lobredner der

Pantomime und des Films, aus dem Vereich des Dramas. Nur

wem eine Menschenseele durch Handlungen, eine Handlung als

Synthese von Menschenleben erleuchtet wird, nur der ist ein

Dramatiker. Zum zweiten war wichtig, daÃ� Wilhelm von Scholz

fÃ¼r die Entwicklung des einmal empfangenen dramatischen Keims

die Gleichzeitigkeit im Werden aller Teile betonte. Nichts unterÂ»

scheidet den wirklichen Dramatiker vom TheaterstÃ¼ckverfertiger

besser als die Tatsache: daÃ� er niemals auf AktschlÃ¼sse und

Endeffekte hin baut, sondern daÃ� sich ihm Anfang und Ende,

zweiter und vierter Akt mit gleicher Notwendigkeit aus einander

ergeben; daÃ� jeder Teil des Werkes jeden andern vollkommen

bedingt; daÃ� eben auch das dramatische Kunstwerk nur ganz
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scheinbar, ganz Ã¤uÃ�erlich in der Zeit verlÃ¤uft und als letztes

Ziel eine so zeitlos einige Seelenwirkung hat, wie das lyrische

Gedicht â�� wie jedes Kunstwerk.

Als Dritter kam in den dramaturgischen Verhandlungen

der dresdner Professor Walzel zu Wort, dessen Thema ,Das

Problem des Tragischen' hieÃ�, der aber eigentlich nur Ã¼ber den

dramatischen Stil sprach. Um den Unterschied zwischen einem

mehr lyrischen und mehr mimisch aktiven Stil herauszubringen,

zitierte Walzel viele alte und neue Dramaturgen. Einer der

meist zitierten neuen Dramaturgen, nÃ¤mlich ich, war zugegen

und bemerkte in der Diskussion: Wenn ich den Herrn Professor

richtig verstanden habe, so hat er mich nicht richtig verstanden;

denn ich habe das Zusammentreffen des direkt poetischen,

lyrischen Elements in der dramatischen Sprache mit dem aktiv

praktischen, dem willensgelenkten Sprechen im Munde der PerÂ»

son niemals als Ausgangspunkt fÃ¼r zwei verschiedene dra-

matische Stile bezeichnet, sondern gerade als das Scheinproblem,

durch dessen einheitliche LÃ¶sung der Stil des Dramas erklÃ¤rt

werden mÃ¼Ã�te. Des Dramatikers dichterisches Erlebnis sei nÃ¤mÂ»

lich der in Willensbewegung sprechende Mensch, und die rhythÂ»

mische Verdichtung seines sprachlichen Wesens sei schon draÂ»

mattscher Stil. Von dieser Ecke ging die Diskussion dann noch

ein gutes StÃ¼ck ins dramaturgische Land hinein. Der Unter-

schied zwischen dem Vortragenden und dem Diskussionsredner

wurde deutlich als der Unterschied zwischen einem wesentlich

historischen Sinn, der Nuancenunterschiede klarstellen will, und

einem wesentlich tunstphilosophischen, dem es auf das gemein-

same Prinzip hinter den Nuancen ankommt.

Das war der etwas bunt gescheckte erste dramaturgische

Nachmittag. Am nÃ¤chsten Tage gab es spezifisch theatralische

ErÃ¶rterungen, die einen reinern Stil erhielten durch die

wundervolle Nede Friedrich KayÃ�lers Ã¼ber ,Das Schaffen des

Schauspielers'. Diese Rede gehÃ¶rte zu den vortrefflichsten des

Kongresses â�� nicht etwa als eine schauspielerische Leistung. Es

zeugt fÃ¼r die Kultur dieses Mannes, daÃ� er die Mittel geistiger

Ueberlegung mit den Mitteln gefÃ¼hlsmÃ¤Ã�iger UeberwÃ¤ltigung

niemals illegitim vermischt. In freier Sicherheit, aber durchÂ«

aus einem Manuscripte folgend, nur selten vom innern An-

teil zu leidenschaftlichen Vetonungen fortgerissen, trug KayÃ�ler

seine Sache vor. Nichts auÃ�er der vollkommenen Beherrschung

des Stimmaterials erinnerte an den Schauspieler, manches

aber, wie die groÃ�e Zahl der eigen und fein gewÃ¤hlter Bilder, an

den Dichter KayÃ�ler. Und in dieser eben so tief erlebten wie

tlar geordneten Sprache gewann das altbekannte Credo jedes
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modernen Schauspielers von geistiger Kultur neue und packende

Gewalt. Besonders, was Ã¼ber das praktische VerhÃ¤ngnis der

Kunst gesagt wurde, Ã¼ber den unwÃ¼rdigen â��Zopf des PorgesetztenÂ»

tums" und die noch unwÃ¼rdigere Manie des Publikums, den

Schauspieler wie ein privates Unterhaltungsmittel zu umÂ»

lauern: das wird, von solchem Mund an solcher Stelle verÂ»

kÃ¼ndet, vielleicht doch irgend eine Wirkung haben.

Was KayÃ�ler als inneres Ziel seiner Kunst postuliertÂ«:

eine Ueberwindung malerischer EinflÃ¼sse und naturalistischer

Ambitionen zu Gunsten einer geistigen Schauspielkunst, die eine

monumentale Seelensprache redet â�� das dÃ¤mmerte auch im

Hintergrund des folgenden Vortrags und seiner Diskussionen.

Max Martersteig sprach in seiner etwas altvaterischen, pastoÂ»

ralen und Ã¼bergrÃ¼ndlichen Weise Ã¼ber StilÂ» und IllusionsÂ»

bÃ¼hne. Der langen Nede kurzer und durchaus richtige? Sinn

war, daÃ� die LÃ¶sung des VÃ¼hnenproblems nicht einheitlich, sonÂ»

dern dem Stil jedes Dramatikers konform sein mÃ¼sse, und daÃ�

Ã¼berall dort, wo man eine vom Dichter geforderte Illusion

nicht mit den naiven und ewig unzureichenden Mitteln des

Naturalismus, sondern nach den dramatisch modifizierten GeÂ»

fetzen bildnerifchen Stils fzenisch anstrebe, der viel beredete

Unterschied zwischen StilÂ» und IllusionsbÃ¼hne ganz gegenÂ»

standslos werde. DaÃ� die Debatte immerhin zu der AnertenÂ»

nung fÃ¼hlte: in der gegenwÃ¤rtigen Situation muÃ� zur herÂ»

stellung des immer nÃ¶tigen Gleichgewichts zwischen hinreiÃ�enÂ»

der Illusion und Freiheit verkÃ¼ndendem Stil der Ton wieder

einmal auf die Elemente der Freiheit, mit bewuÃ�tem AbrÃ¼cken

vom bloÃ�en Wirklichkeitsschein, gelegt werden â�� das war beÂ»

deutsam. Und daÃ� deshalb die Perhandlungen der TheaterÂ»

abteilung dieses Kongresses ausklangen in ein einmÃ¼tiges Lob

jenes hellerauer Versuches, der in aller dilettantischen UnfertigÂ»

teil doch der Zeit eine kÃ¼hne und heilvolle Wegweifung gab:

das wird vielleicht einmal am besten den Platz kennzeichnen,

auf dem innerhalb der lebendigen Theatergeschichte die Debatten

dieses Kongresses gefÃ¼hrt wurden.

Worte/ von Marie Holzer

A7>orte find eines der gefÃ¤hrlichsten Werkzeuge, die die Kultur

>-"5 in ihrem Â«Raffinement erdacht. Sie treffen wie ein blinkendes

Beil, sie verletzen und richten auf, sie reiÃ�en mit fort und veiÂ»

derben, sie schenken uns den Himmel und bringen uns die HÃ¶lle.

Sie verdichten sich zu GerÃ¼chten, die uns zermalmen wie eine

herabstÃ¼rzende Lawine, sie lehren uns alles SchÃ¶ne und Gute und

tragen alle Weisheit und alle Tiefe des Lebens auf ihren weiteÂ»

FlÃ¼geln.
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Zeitwende

A^imm diesen Tand", spricht bei Eulenberg die Tochter oder

"Â»- die SchwÃ¤gerin des HÃ¼ttenbesitzers zu ihrem hochstapleÂ»

rischen BrÃ¤utigam â�� nachdem eben Caruso als Nadames be-

wiesen hat, daÃ� seine Stimme nur noch an Markigkeit, an

MÃ¤nnlichkeit gewinnt, was sie â�� vielleicht â�� an Glanz verÂ»

liert. Die holde Aida hat er manchmal strahlender angesungen:

aber am Ml ist er ganz glÃ¼hendes Erz; und daÃ� er aus â��diesem

Grabe" sich nicht mit der allerÂ», allerletzten Inbrunst in bessere

Gegenden hinÃ¼berschwingt, das ist lein Mangel, sondern der

grÃ¶Ã�te Vorzug eines vorbildlich unselbstsÃ¼chtigen KÃ¼nstlers. Er

entfaltet sich am stÃ¤rksten an und mit ebenbÃ¼rtigen Partnern.

Man merkt diesmal, daÃ� ihm die Destinn fehlt. Aber dafÃ¼r

hat er eine Amneris; und wenn er sie in der Gestalt der

Oper nicht liebt, so liebt er sie doch in der Gestalt der Ober. Me

beiden setzen einander in Flammen. Es ist ein Naturschauspiel,

das hÃ¶chste Kunst geworden ist, wie ein schweres deutsches GeÂ»

blÃ¼t, ein Talent oder Genie des Ausdrucks einem Italiener

mit dem bezauberndsten Wohllaut huldigt, und wie beim dankÂ«

baren Partner der blÃ¼hende dsl oanto zwar immer er selbsr

bleibt, aber sich hinreiÃ�end zu tragischem Furor steigert. Diese

Interpreten sind ihres Gegenstandes, ihres Meisters wÃ¼rdig.

Denn das ist der reife Verdi: die vollkommene Durchdringung

von lyrischer SchÃ¶nheit und dramatischer Kraft.

â��Ich muÃ� es doch den HÃ¼hnern und Vienen auch sagen,

daÃ� der Herr des Hauses gestorben ist", spricht bei Eulenberg

ein geistesschwacher Bewohner der Gartenlaube. Dort habe ich

nichts zu suchen. Wohl aber auf den Wegen, die Verdi zur Neife

fÃ¼hren. Vor die stilreine ,Aida', in deren Adern es unter den

roten BlutkÃ¶rperchen kein weiÃ�es gibt, fÃ¼llt der Zwitter, der

Mischling ,Don Carlos'. Man hÃ¶rt ihn sich in drei Tagen

zweimal an und mit einer RÃ¼hrung, die nicht allein KÃ¶nig

Philipp, sondern eben so sehr sein ringender SchÃ¶pfer weckt.

Verdis Zeitwende. Er hat den .Maskenball' hinter sich, dies

hohe Wunder einer unverhÃ¼llten NummernÂ»Oper, worin jede

einzelne Nummer so durchfÃ¼hlt, so durchzittert ist, so organisch

der Situation entspringt, dem AnlaÃ� entspricht, daÃ� die GeÂ»

samtheit dieser Nummern unabsichtlich erreicht, was im ,Don
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Carlos' systematisch angestrebt wird: dramatische Charakteristik.

Der denkende KÃ¼nstler ist wieder einmal halb so diel wert. Das

(falsche) Ziel ist: Wagner; aber ein ganzer Akt des ,Don Carlos'

ist Meyerbeer, und kein guter. Die Herrlichkeiten des Werts sind

nur zu retten, wenn man aus den vier Akten zweieinhalb

macht und den eigentlichen ,Helden' ganz in den Vordergrund

schiebt. Vor sechseinhalb Jahren hieÃ� dieser KÃ¶nig Schaljapin

und glich Mitterwurzers Philipp an AufgewÃ¼hltheit, an DaÂ»

monie. heute heiÃ�t er KnÃ¼pfer und ist ein Abendglanz,

einÂ« wundersame Weichheit, ein adliger Schmerz â�� ein

Mensch.

Der neue Eulenberg aber ist ein Nequisitenmeister. Seine

Scharteke kÃ¶nnte auch heiÃ�en: Der Lieblingsring der toten

Mutter. Oder: Die verrÃ¤terischen Briefe. Schade, daÃ� der

.Troubadour' schon existiert: der Fapresto Culenberg wÃ¼rde

bestens das schauerromantische Textbuch leisten; und von ihm

so wenig wie von irgendwem wÃ¼rde Verdi sich hindern lassen,

ein unsterbliches Zeugnis seines Sturms und Drangs zu

liefern. Der .Troubadour' steht nach Art und Rang neben

Schillers MÃ¤ubern'. Wer das nicht wuÃ�te, hats jetzt in CharÂ«

lottenburg erfahren. Das ist Lava. Das ist Reichtum. Das

ist Jugend. Sechzig Jahre nach der Entstehung dieser Musik

wird man von ihr nicht warm, sondern heiÃ�. Vor .Otello'

bleibt man lau. Es kommt nÃ¤mlich nicht darauf an, daÃ�

KÃ¼nstler eine Entwicklungstheorie belegen, sondern, daÃ� sie ihr

volles herz erleichtern. Wo das nicht geschieht, da lehre man

sich ab. Wer .Zeitwende' verfaÃ�t hat, der interessiert mich nicht

mehr. Ich will lieber in der Musikkritik dilettieren, will lieber

ohne aesthetische Argumente, bloÃ� mit laienhafterVegeisterung fÃ¼r

eine Kunst agitieren helfen, von der mir der Instinkt sagt, das;

ihr die Zukunft so unzweifelhaft gehÃ¶rt, wie ihr die VerÂ»

gangenheit gehÃ¶rt hat â�� das will ich wahrhaftig lieber tun

als zu Einem heruntersteigen, der es satt hat, als Nachfahre

Jean Pauls zu gelten, und hungrig ist, mit Felix Philippi

verwechselt zu werden. Wenn ein KÃ¼nstler seine Seele verÂ»

tauft, so muÃ� das keinen Kritiker abhalten, eine andre Seele

zu vertÃ¼nden. Diese Rache sollte man immer Ã¼ben. <Ã�ne ZeliÃ¤Â»,

maninll â�� das singt Caruso in anderthalb Stunden. Was geht

mich da Herrn Eulenbergs Verfall noch an!

1024



Galsworthy und Wedekind /

von Alfred Polgar

s>iustiz', Â«in Drama von John Galsworthy kÃ¶nnte aus einem

^) Zyklus sein, dessen andre StÃ¼cke etwa hieÃ�en: ,Irrenpflege',

Moral', .WohltÃ¤tigkeit', Medizin', .Kultur', .Pflicht' und derÂ«

gleichen. Es gibt ja genug AbstraktÂ«, deren Segen die MenschÂ«

heit verheert. Und Mr. Galsworthy ist der Mann dazu, Ã¼ber

sie von der Szene herab ein ernstes Wort zu sprechen. In setner

dramatischen Literatur schlÃ¤gt ein edles, ein scharfsinniges Herz;

eine GÃ¼te wird produktiv, die nicht in Anklagen oder Lamenta-

tionen sich entlÃ¤dt, sondern in ruhigÂ»unerbittlicher Darstellung der

Dinge, deren sie nicht froh werden kann. Doee Komines! Sehet,

erschauert und bessert. So geschah es auch bei .Justiz'. Die

Wirklichkeit, die sich in diesem Drama spiegelt, machte auf die

englischen Zuschauer so starken Eindruck, daÃ� es zu einer ge-

setzlichen Korrektur jener Wirklichkeit kam. Die Bestimmungen

Ã¼ber Einzelhaft wurden geÃ¤ndert. Nr. Galsworthy hat

das englische Parlament gerÃ¼hrt und in Bewegung gesetzt.

Und das ist am Ende wichtiger, als die Seelen von TheaterÂ«

lrititern zu erschÃ¼ttern. Diese Wirkung bleibt dem SchauÂ«

spiel ,Iustiz' aus guten GrÃ¼nden versagt. Es ist knapp wie

mÃ¤nnliche Nede, aber es hat auch die DÃ¼rre eines lehrhaften

Beispiels. Es ist nur in Kleinigkeiten, in Winkeln und Ecken,

in bescheidenen ZÃ¼gen und stillen Worten eine Dichtung, im

GroÃ�en und Wesentlichen aber eine nÃ¼chterne ZustandsschildeÂ»

rung, der leine dichterische, kaum eine literarische Bedeutung

zukommt. Es ist schlicht, unabsichtlich bei aller Tendenz, unÂ«

befleckt vom sÃ¼Ã�en Schmutz der Pointe, der Ironie so verÂ«

schlÃ¶ssen wie das herz eines romantischen Knaben, und durchaus

keusch in seiner GefÃ¼hls-Sparsamkeit; aber es ist doch sentiÂ»

mental bis in die Szenen-Spitzen. Von einer aufgelÃ¶sten,

in AtmosphÃ¤re verwandelten SentimentalitÃ¤t, die unser Ohr

nicht hÃ¶rt, unser Auge nicht sieht, aber unsre Lunge atmet.

Sogar in den dÃ¼stern GefÃ¤ngnisszenen spÃ¼rt man sie als trocknen,

warmen Hauch vorÃ¼berstreichen, man weiÃ� nicht, woher er kommt,-

offenbar ans einer gewaltigen Zentralheizung, an die im kom-

fortablen England alle bessern Romane und TheaterstÃ¼cke ange-

schlossen sind. Schwung, Phantasie, Erfindung, weitere Per-

spektive, hohe Gedanken, derlei gibt es in .Justiz' nicht; und

niemals zuckt in des Autors Hand die WÃ¼nschelrute, verborgene

KrÃ¤fte, geheime Quellen menschlichen Tuns entrÃ¤tselnd. Stark

wirkt das innere, stumme Pathos des StÃ¼cks, das die TatÂ»
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fachen fÃ¼r sich allein sprechen lÃ¤Ã�t und ihnen teine rhetorischen,

Hilden gibt. Sehr schÃ¶n auch die Gerechtigkeit im Anschauen

der Menschen und Dinge, das unscharfe, von allen Genien der

Wahrscheinlichkeit gesegnete ^ psu pres von Gut und BÃ¶se.

Es wird nicht angeklagt in diesem strengen, guten, glattrasierten

TheaterstÃ¼ck; nur hingewiesen. Die Anklage formuliert unser

eigenes aufgeschÃ¼tteltes Empfinden. Ein StÃ¼ck fÃ¼r Parlamente.

Dies Drama von der zermalmenden Justiz wird auf der

wiener VolksbÃ¼hne klug und mit Geschmack dargestellt. Mit

einem Achtung gebietenden, in FleiÃ� und SchweiÃ� zur Glut

erhitzten Dilettantismus, dessen kraftvolle Ausstrahlungen zwang-

los mit jenen angeborenen hohen Talents zu verwechseln sind,

hie und da scheint dem Regisseur Nundt sogar die Verkleidung

seiner Schauspieler als PersÃ¶nlichkeiten geglÃ¼ckt. Herrn WÃ¶rz,

des armen Verbrechers, Spiel hatte Herz und Nerv. FrÃ¤ulein

Karstens noble, tÃ¶nende Innerlichkeit, hier wie immer, eine

Freude. Eine gute Haltung aggressiver GleichgÃ¼ltigkeit fand

der Darsteller des Arztes, Herr Ã�eumann. Im Buch spricht

diele harten Vetilen ein Geistlicher. Aber auch einem Medi-

ziner glaubt man die Seelendumpfheit und Â«Stumpfheit gern.

Ten halb rohen, halb human durchgebratenen GefÃ¤ngnisdirektor

spielt Herr Fehling auf einer besten mittleren Linie der GlaubÂ»

WÃ¼rdigkeit. Mich dÃ¼nkt ein gÃ¼tiger GefÃ¤ngnisdirektor, der so

gern mÃ¶chte, aber leider Gottes â�� Dienst ist Dienst und Gesetz

ist Gesetz â�� nicht kann, eine so lebensferne Figur wie etwa ein

aus Weltanschauung vegetarischer Fleischhauer. Ein fÃ¼hlenÂ»

der Mensch findet, glaube ich, auf keinem wie immer gearteten

Umweg zu einem Beruf hin, der ihn verurteilt, mit Eifer

darauf zu achten, daÃ� eingetafigte Menschen das Leben des

Viehs erlernen. Es sei denn, daÃ� er entschlossen wÃ¤re, seine

hÃ¶here, bessere Menschlichkeit reformatorisch fÃ¼r die Sache einÂ»

zusetzen. Aber dann kann er eben gÃ¼tig sein, wenn er es sein

will; denn die GÃ¼te hat genau so viel sichere Techniken, Listen,

Schleichwege und geniale Finten, um sich durchzusetzen, wie die

Bosheit.

Das Beste und SchÃ¶nste des Abends: Herr Karl GÃ¶tz

in der sympathischen, dem Autor am feinsten geglÃ¼ckten Figur

des alten Vureauvorstehers. Wie Herr GÃ¶tz hier das simple

Menschentum eines guten Mannes spielt, Einfalt, Pedanterie.

Redlichkeit eines im Dienen und Treue-Halten verwitterten

Herzens, das ist Schauspielkunst als Poesie. Da ist glaub-

hafteste AlltÃ¤glichkeit und ihre VerklÃ¤rung. Da ist die Seele

des braven Arbeitsmenschen in ihrer ganzen kargen Spannweite

ausgefaltet, von ihrer rÃ¼hrenden, kleinen LÃ¤cherlichkeit bis zu
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ihrer rÃ¼hrenden, kleinen MajestÃ¤t. Da ist das gemeinste, ge-

wÃ¶hnlichste Leben in aller Glorie seiner ewigen OriginalitÃ¤t.

Â»

Das Deutsche Volkstheater spielt Musik'. UnverstÃ¤ndlich,

warum von Wedekind gerade diese KomÃ¶die, hier haben des

Dichters Marotten von seinem sie bedingenden Genie sich losÂ»

gelÃ¶st, gewissermaÃ�en sich selbstÃ¤ndig gemacht. Und auf eigene

Faust ein Drama gegrÃ¼ndet. Wedekind in/Wedekinds Maske. Die

tÃ¶dlich-ernste Ironie zur unbeweglichen Grimasse erstarrt. Die

Leidenschaft wie ein englischer Park geometrisch verschnitten.

Die Figuren in ,Musik' haben eine puppenhafte Eckigkeit der seeli-

schen GebÃ¤rde, die wohl erst hinterher zur kÃ¼nstlerischen Absicht,

zum 'Stil geadelt wurde. Ebenso wie die asketische DÃ¼rre des

Schauspiels wohl erst nachtrÃ¤glich (durch drÃ¶hnende KolportageÂ»

Titel vor jedem Akt) als ein justament Gewolltes hÃ¶hnisch stigÂ»

matisiert wurde. Sogar das Mitleid mit der gequÃ¤lten weiblichen

Kreatur, das hier in so anklÃ¤gerisch-grausamen Bildern sich ausÂ»

prÃ¤gt, wird durch die spÃ¶ttische Forciertheit des Vortrags (gegen

des Dichters Willen) verdÃ¤chtig. Bleibt als Wert und Gewinn

des Dramas â�� das ZusammenhÃ¤nge zwischen Musik und Erotik

erkennt und sehr geheimnisvoll verschweigt â�� die schÃ¶ne Ten-

denz. Der redliche Groll Ã¼ber eine Ordnung, nach deren un-

vernÃ¼nftig hartem Gesetz die Mutter geopfert werden soll, da-

mit das Kind bleibe. Die Medizin hÃ¤lt es ja lÃ¤ngst umgekehrt)

aber die Justiz will nicht, daÃ� der Seele billig sei, was dem

Leib recht ist. DarÃ¼ber lacht in ,Wusik' ein unmusikalisch-ver-

zweifeltes GelÃ¤chter, das dem HÃ¶rer, rechtens und zweckgemÃ¤Ã�,

an die Verven greift.

Clara hÃ¼hnerwadel (der burleske Name soll wohl alles

Sentimentale, Poetische von der Figur abstreifen; ihre Be-

stimmung andeuten, ein gewÃ¶hnliches, gemeines, typisches Schick-

sal zu erleiden): FrÃ¤ulein Gemma Boic. Die KÃ¼nstlerin erfÃ¼llte

einwandfrei ihre monotone Aufgabe, laut und schweigend zu

jammern und mit diesem Jammer zu rÃ¼hren. Sie weiÃ� hinter

all dem Verzweifelten, das sie Ã¼ber ihr Leid sagt, noch ein Un-

sagbares spÃ¼ren zu lassen; einen innersten Kern des Schmerzes,

von dessen hÃ¶llischer Glut alle WortÂ» und TrÃ¤nenausbrÃ¼che

nur schwache Botschaft bringen. Doch glaube ich, daÃ� die Clara

auch einer Schauspielerin mittlerer GÃ¼te leicht gelingen muÃ�.

Es ist mehr eine anstrengende als eine in kÃ¼nstlerischem SinnÂ«

schwierige Nolle. Wie hat uns Frau Wedetinds Spiel (die doch

gewiÃ� leine groÃ�e KÃ¼nstlerin) an der Leiche des Kindchens er-

griffen ! hier spielt eben das traurige Ereignis, nicht die Schau-

spielerin.
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Gedrucktes Kino x von Richard A. Bermann

/A in neues Sammelbuch enthÃ¤lt unter fÃ¼nfzehn BeitrÃ¤gen

>^ zwei, die von mir sind. Die allergewÃ¶hnlichste literarische

Delikatesse verbietet mir daher, Ã¼ber das Buch zu schreiben. InÂ»

dessen, das Buch ist so wichtig oder tonnte so wichtig sein, daÃ�

alle literarische Delitatesse, selbst die allergewÃ¶hnlichste, das

heuchlerische Maul zu halten hat.

Ob es gute, kÃ¼nstlerische, literarische KinostÃ¼cte gibt oder

geben kann, danach hat man des Ã¶ftern gefragt. MerkwÃ¼rdigerÂ»

weise hat man aber bisher die eine entscheidende Frage nie

gestellt: Wie sieht denn das Buch zu diesen Films aus? Ist es

kultiviert? Kann man es lesen und sich etwas hÃ¼bsches vorÂ»

stellen, auch wenn man den leibhaftigen Film nicht gesehen hat,

wenn er am Ende noch garnicht gekurbelt worden ist? Wenn

Schriftsteller mit kÃ¼nstlerischem Gewissen einen Film zu ent-

werfen suchten, wie sieht â�� nicht der Film, wie sehen die EntÂ»

wÃ¼rfe aus?

Im Verlag Kurt Wolff zu Leipzig ist jetzt ,Das Kinobuch'

erschienen, ein Band, der Kinodramen von Bermann enthÃ¤lt

(ich stehe auf dem Titelblatt nun einmal an erster Stelle), von

tzasenclever, Langer, LaslerÂ»SchÃ¼ler, Keller, Asenijeff, Vrod,

Pinthus, Iolowicz, Ehrenstein, Pick, Nubiner, Zech, tzÃ¶llriegel.

Lautensack. Ferner eine Einleitung von Kurt Pinthus und

einen Brief von Franz Blei. Man sieht: junge Literatur,

einige ganz Radikale von der Linken darunter. All die Leute

schreiben auf einmal Kinofilms. Also werden die Routiniers, die

Kinodramaturgen, die Vureauliteraten der groÃ�en FilmgesellÂ»

schaften einmal zu sehen bekommen, was ein kÃ¼nstlerischer

Film ist!

MÃ¶glich, daÃ� es keine kÃ¼nstlerischen Films gibt, oder daÃ�

wenigstens die Kunst des Films nicht beim Autor ist, sondern

beim Kunstphotographen und beim Regisseur. MÃ¶glich. Aber

dann soll ein Buch von fÃ¼nfzehn jÃ¼ngern Autoren, ein KinoÂ»

buch von ihnen, doch wenigstens ein ernstes Ningen mit dem

Problenl zeigen, eine Niederlage mit Schlachtmusik und slieÂ»

genden Fahnen.

Es ist bedauerlich, daÃ� von so viel Glorie nichts zu verÂ»

melden ist. Ein Teil der Autoren hat sich aus der Affaire geÂ»

zogen; diese schrieben zwar keine besondern KinostÃ¼cke, aber

sehr nette kleine Prosastizzen, maskiert als KinostÃ¼cke. KinoÂ»

Buchdramen. Oder vielmehr Novelletten, die sich inhaltlich so

halbwegs den Begrenzungen und MÃ¶glichkeiten des Kinofilms

unterwerfen, die etwas von der Abenteuerlichkeit, Zapplichkeir
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des Kinos haben, die scheinheilig so tun, als wÃ¤ren sie FilmÂ»

Inhalte, und die doch nichts sind, als ein Alk, ein Atelierfest, ein

Mastenschwank. Da ist ,Der Tod Homers' von Albert EhrenÂ»

stein. Eine entzÃ¼ckende Ã¶ffenbachiade, ein groÃ�er SpaÃ� fÃ¼r

jeden, der da liest: â��Einundzwanzigstes Bild. Zeigt den Bauch

des Regierungsrats Professor Methusalem Leichenstil, der, um

schneller zu avancieren, sich allen bildlichen Schmuck des achille-

ischen Schilds auf den Bauch tÃ¤towieren lieÃ�." GewiÃ�, das kann

lein Mensch verfilmen. Folglich kÃ¶nnte aus diesem Entwurf

lein schlechter Film gemacht werden, und das ist mehr, als man

von allen BeitrÃ¤gen des Kinobuches behaupten kann.

Nicht alle FilmÂ»Ideen des Buches sind ausfÃ¼hrbar. Von

den ausfÃ¼hrbaren sind einzelne ganz nett, so ein kleiner pÃ¤dÂ«Â»

gogischer Scherz von Max Vrod, eine revolutionÃ¤re KinoÂ»PantoÂ»

mime von Ludwig Nubiner. Aber wo bleibt die groÃ�e UmÂ»

wÃ¤lzung? Wo die Augen, die von den Â«Routiniers gemacht

werden sollten? Ganz nett â�� dazu ein Band in einem literaÂ»

rischen Verlag, versehen mit einer feierlichen Vorrede.

Ich werfe uns allen ein biÃ�chen Leichtfertigkeit vor. haltet

vom Kino, was ihr wollt â�� jedenfalls ist es nicht ganz leicht, eine

strenge Folge von Bildern in technischer Vollendung aufzubauen.

Ich schlage das Kinobuch in der Mitte auf und finde den Satz:

â��Der Phantasie des Lesers und des Kinoregisseurs ist es nun

Ã¼berlassen, sich vielerlei spaÃ�hafte oder rÃ¼hrende Szenen fÃ¼r die

Robinsonade auszusinnen, in denen das Zusammentreffen der

Kulturmenschen, ihrer Lebensgewohnheiten und Kulturdinge mit

der primitiven RaturÂ»RotÂ»Zustande sehr komisch wirken muh."

Ich finde den Satz: â��PlÃ¶tzlich stimmt irgendeiner in der Ecke

die Internationale an. DreiÃ�ig, vierzig, hundert Stimmen erÂ»

heben sich zugleich." Die erste Stelle verlangt ein biÃ�chen viel

vom Kinoregisseur â�� denn soll Er dichten oder soll der Dichter

dichten? Die zweite Stelle verlangt noch mehr vom KinoÂ»

Regisseur: er soll von einem Bild die Internationale

singen lassen. Fast in jedem Abschnitt des Buches finden sich

solche Stellen. Wenn die Routiniers jetzt noch nicht gesehen

haben, wie man kÃ¼nstlerische Films macht â��. Ich meine, sie

lachen sich schief.

Rein, es ist nichts geworden als ein Buch, das sich stellenÂ»

weise sehr angenehm liest, worin sehr drollige und sehr anmutige

Seiten stecken mÃ¶gen. Und doch beweist mir dieses Resultat

nichts gegen die theoretische MÃ¶glichkeit wirklich guter KinoÂ»

StÃ¼cke. Wenn Goethe das Kino erlebt hÃ¤tte, hÃ¤tte er in einer

mÃ¼Ã�igeÂ» Stunde sicher einmal einen Film geschrieben. So war

er. hÃ¤tte ein Film von Goethe nicht gut werden kÃ¶nnen?
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Von dem Manne, der keine Zeitungen

mehr las x von Ignaz Wrobel

Asndreas Grillruhm, ein reputierlicher junger Wann von beÂ»

^ hagltchem AeuÃ�eren, war lesender Abonnent dieser BlÃ¤tter:

Das TÃ¤gliche Morgengebet. â�� Der hÃ¤ndehoch. â�� Allgemeiner

hinkender Politischer Bote fÃ¼r die Umgegend. â�� Die TÃ¼rÂ»

flinke, Organ fÃ¼r die Interessenvertretung der TÃ¼rklinkenÂ»

fabrilanten.

Morgens, mit der Nechten die Lasche des linken ZugÂ»

stiesels emporzerrend, mit der Linken auf dem Tisch das TagÂ»

liche Morgengebet ausbreitend, lieÃ� er gierig alle Nachrichten

in sich hinunterlaufen, die eine betriebsame Zeitung ihren

Abonnenten zu vermelden hat: er las von den AuseinanderÂ»

setzungen Ã¼ber die SchulÂ» und Kirchenfrage in Budapest â��

er war nie in Budapest gewesen, kannte keinen Ungarn, auch

ging ihn dieses Land nicht im geringsten an â�� er las von der

Weigerung des amerikanischen Leutnants Murphay, den UnionÂ»

Jack an der KÃ¼ste von Guatemala niederholen zu lassen, und

er las vom dritten Friedensdertragsentwurf auf dem Balkan.

Wie Nechte lieÃ� die Lasche los, der Stiefel sah. Auf den rechten

Stiefel folgte ein fesselnder Aufsatz des nationalliberalen AbÂ»

geordneten MÃ¼mmelmann Ã¼ber die Zukunft dieser Partei und

eine kleine Plauderei Ã¼ber das Teppichklopfen. Die Krawatte

machte die Sache fchon schwieriger: aber bei einiger Uebung

konnte man ihre Bindung ganz gut im Spiegel mit dem einen

Auge kontrollieren, wÃ¤hrend das andre wachsam den siegÂ»

reichen IÃ¼anschikai verfolgte und zugleich einen Streik in

Spanien, den Einsturz eines Irrenhauses in Timbuttu und das

fÃ¼nfundzwanzigste Auftreten der HofopernsÃ¤ngerin MechlerÂ»

heinlÂ»LattermannÂ»SchuhmannÂ»Ungibauer mit Befriedigung

konstatierte.

Es folgte eine hellbraune schÃ¼lprige FlÃ¼ssigkeit, die man

als Kaffee anzusehen hatte, und ein Chor aufgeregter Stimmen

umbrauste den JÃ¼ngling. War es nicht wissenswert, die

nÃ¤hern Einzelheiten der prÃ¤sumptiven Geburt des Thronfolgers

zu erfahren? Und wie das noch werden sollte, wenn der UnÂ»

mut der russischen Diplomatie Ã¼ber die franzÃ¶sische, gemischt

mit einer gewissen Entfremdung der Portugiesen und DÃ¤nen

weiterhiil anhielt â�� das mochte der Teufel wissen. Ganz

zu schweigen von den drei Naubmorden, dem MassenunglÃ¼cksfall,

den einzelnen UnglÃ¼cksfÃ¤llen, dem SportÂ»Teil und der Plauderei

Ã¼ber das Teppichklopfen, die man schon einmal gelesen hatte.
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Die Familiennachrichten kamen in der Fahrt zur Fabrik â��

einer TÃ¼rtlinkenfabrik, wie man bemerkt haben wird â�� an die

Â«Reihe und wollten gleichfalls bewÃ¤ltigt sein.

Kurz: ein aufgeregter Morgen.

Aber was geschieht? Dem Grillruhm brennt seine TÃ¼rÂ»

tlinkenfabrit herunter â�� ihm: ist eigentlich nicht richtig gesagt â��

seiner Versicherungsgesellschaft herunter.

Das TÃ¤gliche Worgengebet brachte eine detaillierte SchilÂ»

derung des Brandes mit vierzehn Zeilen Impression. Der

Allgemeine Hinlende Politische Bote fÃ¼r die Umgegend beÂ»

schuldigte bei dieser Gelegenheit die herrschende politische

Partei im Lande (war es die Linke? ich glaube, es war die

Linke), daÃ� nur unter ihrer FÃ¼hrung die Feuerwehren,...

und so weiter. Der hÃ¤ndehoch hatte gleich angeklingelt: er

mÃ¶chte bei dieser Gelegenheit nicht versÃ¤umen, seine Teil-

nahme auszusprechen, Teilnahme auszusprechen... eh â�� und

anzufragen, ob es vielleicht Herrn Andreas Grillruhm sehr

erwÃ¼nscht wÃ¤re, wenn bei Gelegenheit der AktualitÃ¤t seiner

Person eine etwas genauere Darstellung seiner kaufmÃ¤nnischen

Lausbahn... Grillruhm inserierte. Das Blatt druckte daraufhin

die morgengebetliche Schilderung ab, und die Sache war beiÂ»

gelegt. Was Die TÃ¼rklinke anbetraf, fo wuÃ�te dieses Organ,

was es seinen beiden Abonnenten schuldete, umsomehr, als der

eine tot war. SchÃ¶n.

Aber gab es da nicht noch ein Blatt, ein â�� pfui! ein

Blatt, dessen man sich zu schÃ¤men hatte? Allerdings. Es war

dies Die Arbeiterfahne, ein durchaus oppositionelles Papier,

das bei keiner Gelegenheit auÃ�er acht lieÃ�, die AutoritÃ¤t der

herrschenden Kaste insofern verdammenswert zu nennen, als

blutiger ArbeiterschweiÃ� doch nicht der geeignete Boden sei, auf

dem die edle Blume der hÃ¶hern Menschlichkeit erblÃ¼hen kÃ¶nne.

Diese Zeitung unterschlug ihren Lesern den Grillruhmschen

Fabritbrand.

Grillruhm meditierte: Da die AngehÃ¶rigen der arbeitenden

Klassen nur ein einziges Blatt zu lesen pflegten, ihnen dieses

Blatt aber den Feuerbrand nicht mitgeteilt hatte, so wuÃ�ten

die AngehÃ¶rigen der arbeitenden Klassen nichts davon. AnÂ»

zunehmen war aber, daÃ� viele AngehÃ¶rige der arbeitenden

Klassen die Grillruhmsche TÃ¼rtlinkenfabrik dem Nenommee oder

dem Ansehen nach kannten. Sie wuÃ�ten also von ihrer

Existenz. Da ihnen nun niemand das plÃ¶tzliche AufhÃ¶ren

dieser Existenz vermeldet hatte, so bestand doch die Fabrik

â�� in der Borstellung der AngehÃ¶rigen der arbeitenden Klassen

^ ruhig weiter. Die Fabrik war mithin nicht abgebrannt.
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Sie war aber doch abgebrannt.

Andreas Grillruhm hatte teine ruhige Stunde mehr. Was

war das mit den Zeitungen?

Er begann allmÃ¤hlich die Nachrichten, mit denen

man ihn tÃ¤glich zweimal Ã¼berschÃ¼ttete, auf sich zu beÂ»

ziehen. Er fing an, sich gelassen zu fragen, was ihm

ein StÃ¼ckchen abgehackte Notiz Ã¼ber die politischen VerÂ»

HÃ¤ltnisse in Liberia nÃ¼tzen kÃ¶nne. Eine Notiz, die vermutlich

wegen der hohen Kabelpreise da aufhÃ¶rte, wo sie seinen

Wissensdurst erregt hatte. â��Der PrÃ¤sident ist nach der HauptÂ»

stadt abgefahren". Nun â�� und was weiter? Ist er anÂ»

gekommen? Wird es ihm gelingen, die Nebellen zur Vernunft

zu bringen? Kein Wort. Am nÃ¤chsten Tag, am Ã¼bernÃ¤chsten

Tag â�� lein Wort. Und so ging es so hÃ¤ufig. Eine aufÂ»

sehenerregende Erfindung wurde bekannt gegeben: In Le havre

habe der italienifche Ingenieur Ulivi an Bord der Nacht

Henriette Versuche mit radioballistischen Apparaten angestellt,

mit denen er imstande sein wolle, auf dem Lande und unter

Wasser auf groÃ�e Entfernungen Metalladern zu entdecken, die

er sogar nach MÃ¤chtigkeit und Art bestimmen kÃ¶nne.

Paulus Grillruhm hÃ¤tte frÃ¼her offenen Mundes glÃ¤ubig

gehorcht: Saulus Grillruhm lÃ¤chelte schmerzlich und voller

Erfahrung; denn er wuÃ�te, daÃ� er nie wieder etwas davon zu

hÃ¶ren bekommen wÃ¼rde.

Die Zeitungen beunruhigten ihn. Er hatte fchreckliche

TrÃ¤ume. Einmal sah er sich oben an der Decke seines Zimmers

hocken, das angefÃ¼llt war mit Zeitungen: er saÃ� auf einem

riesigen StoÃ� TÃ¤glicher Morgengebete, lieÃ� die Beine baumeln

und war verurteilt, eine Sonntagsnummer dieses Blattes ausÂ»

wendig zu lernen.

Grillruhm fÃ¼hlte, daÃ� das nicht mehr so weiter ginge.

Er bestellte seine Zeitungen ab.

Von da an wurde es stille und ruhig um A. G.

Er hÃ¶rte wohl noch ab und zu, daÃ� jetzt wieder ein schreckliches

EisenbahnunglÃ¼ck in IÃ¼tland sich zugetragen habe, und daÃ� in

Cincinnati die reiche Frau des Mister E. h. Crocker sich scheiden

lassen wolle, weil man ihr nicht die dreihundert hÃ¼te jÃ¤hrlich

bewilligte, die sie nÃ¶tig zu haben meinte, um Ã¼berhaupt atmen

zll tonnen. Auch erzÃ¤hlte ihm vielleicht einer seiner Bekannten,

der noch ein Zeitungsabonnent und einen weiten GesichtsÂ»

kreis hatte, etwas von den Kongressen, auf denen alljÃ¤hrlich

mit zwei Drittel MajoritÃ¤t beschlossen wird, daÃ� der Mensch von

nun ab keine unsterbliche Seele mehr aufzuweisen habe. In
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diesen Beziehungen war Grillruhm auf seine fleiÃ�ig lesenden

Bekannten angewiesen.

Aber dafÃ¼r hatte der Grillruhm einen riesigen Vorteil.

Morgens, wenn die Sonne so recht butterweich ins Fenster

schien, war es nun still um ihn. Sehr ruhig, ganz ruhig. FrÃ¼her

hatte es gebrÃ¼llt: Vierhundert Verletzte! NeuÂ«Einstudierung

von Webers vberonN Zu der Frage Ã¼ber die elektrischen

Bahnen unsrer Stadt wird uns noch geschrieben...

Jetzt nichts mehr von alledem. Grillruhm sah zum Fenster

hinaus, betrachtete die VÃ¶gel auf der stillen StraÃ�e, beobachtete,

wie die Morgensonne in hellgrÃ¼nen BaumblÃ¤ttchen glitzerte,

und lieÃ� sich den frischen Morgenwind um die Nase wehen.

Die Stadt erwachte, der Himmel war zart pastellblau, die Luft

frisch. Der Grillruhm freute sich dessen, und viele gute TeÂ»

danlen kamen ihm nun, da er erlÃ¶st war.

Kurz, ein ruhiger Morgen.

Â»

Einmal hat er aber doch noch Zeitungen gelesen. Das war

damals, als er tot war.

Mau hatte den verstorbenen Grillruhm aufgebahrt, wie

es sich ziemte, und da lag er nun. Aber er hatte leine

Nutze. Denn noch wuÃ�te er nicht, ob er auch wahrhaftig tot

sei. Dazu gehÃ¶rte als Hauptmerkmal, daÃ� die Presse seinen

Tod anerkannte, ihn erst zu einem legitimen Tod machte,

hatte sie...?

Der Selige erhob sich. Leise, um niemand zu erschrecken.

Es war immerhin zwÃ¶lf Uhr nachts, nicht wahr? Schlich an den

sonst verwaisten ZeitungsstÃ¤nder. Da lagen die Blatter, neu anÂ»

geschafft, denn dieser Grillruhm, der Sonderling, hatte ja leine

Zeitungen gelesen, hastig raschelte er in den Papieren: TagÂ«

liches Molgengebet, hÃ¤ndehoch, Die Arbeiterfahne, hinkender

Bote.

Gottseidank l Alle vier!

And die erschreckten Verwandten fanden den Seligen

am nÃ¤chsten Morgen daliegend, die schlummernden Augen auf

ein zerknittertes Papier gerichtet, das die friedlich gefalteten

HÃ¤nde hielten. Auf dem stand:

s Als Toter empfiehlt sich A. Grillruhm, Nickeltult 13.

Unsere ff. vernickelten TÃ¼rbeschlÃ¤ge sind nach wie vor erÂ»

hÃ¤ltlich. N. I. P.

Aus einer Sammlung von Grotesken, die unter dem Titel ,Der

Zeltsparer' bel AeuÃ� K Pollack in Berlin erscheinen und fÃ¼nfzig

Pfennige losten.
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Herr Theodor Lessing

l?>ie Sache wills, mein herz, die Sache wills! Am vierzehnten

>^ Dezember 1912 erhalte ich von einem stÃ¤ndigen Mitarbeiter meines

Blattes unvermutet einen kleinen Artikel, der ein Schauspiel von

Hermann Subermann bespricht. Ter Artikel scheint gut; die Kritik

klingt plausibel, der Ton ist untadelig. Freilich, das StÃ¼ck ist noch nicht

aufgefÃ¼hrt. Aber was macht das! Vom Anfang der .SchaubÃ¼hne'

an find Dramen vor der AuffÃ¼hrung besprochen und teilweise unÂ»

gÃ¼nstig besprochen worden. Diesem hier wird die Besprechung am

wenigsten schaden. Es gibt keinen Leser der .SchaubÃ¼hne', der fÃ¼r

Sudermann nicht verloren wÃ¤re. Inhaltsangabe und Zitate tun dar,

dah dieses StÃ¼ck nicht mehr taugt als die frÃ¼hern. Aach Herrn

Lesfings Weinung taugts noch weniger. Auch das wird stimmen.

Denn wÃ¤hrend Sudermann bisher entweder bei Brahm oder bei

hÃ¼lfen aufgefÃ¼hrt worden ist, hat er fich diesmal mit dem Deutschen

Schauspielhaus begnÃ¼gen mÃ¼ssen. Herr Lantz hatte mir, noch bevor

meine Kritik seiner ErÃ¶ffnungsvorstellung erschienen war, den ZuÂ»

tritt zu seinem Theater verboten und nur auf eine Voykottandrohung

der Ã¼brigen berliner Kritiker dieses Verbot zurÃ¼ckgenommen. Die

UrauffÃ¼hrung des .Guten Aufs' ist die erste Gelegenheit, wo ich

vielleicht wieder ins Deutsche Schauspielhaus Es paht mir

nicht, von der Gnade des Herrn Lantz Gebrauch zu machen, und

so ist mir Herrn Lessings Manuscript willkommen, hÃ¤tte irgendeine

andre BÃ¼hne die TragÃ¶die angekÃ¼ndigt, so hÃ¤tte ich das Manuscript

zurÃ¼ckgegeben â�� basta!

Der Artikel erscheint. Ich erfahre zu meiner Ueberraschung,

dah ich mit dieser VerÃ¶ffentlichung den 8 39 des Urhebergesetzes Ã¼ber-

treten habe. Meine Ueberzeugung, keine literarische SÃ¼nde be-

gangen zu haben, hat nichts zu tun mit der Einsicht, dah der ob-

jektive Tatbestand einer Gesetzesverletzung vorliegt. Keine Frage,

dah ich ohne Widerspruch die Folgen meiner FahrlÃ¤ssigkeit trageil

werde. Was man sich einbrockt, muh man ausessen. Ich zweifle

garnicht, daÃ� das auch Herr Lesfing tun wird. Dies erweist fich

leider als ein Irrtum. Seine erste Handlung â�� aber lieber, als

fie nach dreiviertel Jahren darzustellen, will ich drucken, was ich

ihm im ersten Augenblicke schrieb:

Die ErklÃ¤rung, die Sie an die Zeitungen verschickt haben,

war schon eins der stÃ¤rksten StÃ¼cke, die ich erlebt habe: aber Ihr

Brief an meinen Anwalt Max Epstein ist noch eine Steigerung.

Wer, um des Himmels willen, hat versucht, die Schuld an dieser

Sache auf Sie abzuwÃ¤lzen? Sie ersehen aus der Beilage, dah in

meinem Brief an das Berliner Tageblatt weder Ihr Aame noch

der leiseste Hinweis auf Sie vorkommt. Sie werden zugeben, dah

aus dem Aachwort der Â«Redaktion jeder unbefangene Leser

den Eindruck gewinnen muhte und auch gewonnen hat, als ob ich

der Verfasser des umstrittenen Artikels sei. Diese Wirkung war

beabsichtigt. Ich wollte mich schÃ¼tzend vor Sie aufpflanzen. Ich

rechnete auf Ihr Zutrauen, dah ich Sie schon herauspauken und
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die Sache zum guten Ende fÃ¼hren wÃ¼rde. Das wÃ¤re auch geÂ»

schehen, wenn nicht Ihre ErklÃ¤rung alles zunichte gemacht hÃ¤tte.

In wie dielen Beziehungen diese ErklÃ¤rung unmÃ¶glich ist,

wird Ihnen inzwischen zum BewuÃ�tsein gekommen sein. Sie verÂ»

suchen, sich zu absolvieren, indem Sie sich geradezu ungeheuerlich

â�� und, was das Schlimmste ist, gÃ¤nzlich, unnÃ¶tig â�� belasten. Sie

behaupten zwar ganz richtig, daÃ� Sie nicht auf illegale Art zur

Kenntnis des StÃ¼ckes gelangt seien, aber Sie haben die

unbegreifliche NaivitÃ¤t, in den Kontrakten des hannoverschen

Hoftheaters eine Bestimmung zu vermissen, wonach man ein VerÂ»

trauen nicht miÃ�brauchen darf, und verschweigen, daÃ� Sie

mir den Artikel mit keiner Silbe als Gutachten bezeichnet

haben. DaÃ� er das war: darauf konnte ich wahrhaftig

nicht kommen. Weder hÃ¤tte ich den Vertrauensbruch fÃ¼r mÃ¶glich

gehalten, den Sie damit also gegen das Theater begangen haben,

noch die Anklugheit, daÃ� Sie diese Stellung, die Sie wahrscheinÂ»

lich in keiner Hinsicht zu Ihrem VergnÃ¼gen bekleidet haben, und

zugleich die Stellung an der hannoverschen Hochschule mutwillig

und um gar zu geringen Vorteils willen aufs Spiel setzen wÃ¼rden,

hÃ¤tte ich aber beides fÃ¼r mÃ¶glich gehalten, fo hÃ¤tte ich um IhretÂ»

willen den Artikel niemals gedruckt, sondern Ihnen mit eindringÂ»

lichen Ermahnungen zurÃ¼ckgeschickt. Aber weiter. Sie wollen

nicht haben vermuten kÃ¶nnen, daÃ� ich den Artikel vor der AufÂ»

fÃ¼hrung bringen wÃ¼rde. Ist es wirklich denkbar, daÃ� Sie

Â«ine solche Behauptung, die in Verlin unendliches GelÃ¤chter erregt,

ernsthaft aufstellen? In Ihrem Artikel heiÃ�t es: â��Es lÃ¤Ã�t sich

billig voraussehen, daÃ� die gesamte Kritik dieses StÃ¼ck einmÃ¼tig

in Grund und Boden verdonnern wird. . . Leider lÃ¤Ã�t sich in

diesem Falle voraussehen, daÃ� auch das Publikum sich ablehnend

verhalten wird." Es wÃ¤re denn doch zu unsinnig gewesen, diese

SÃ¤tze nach der Premiere zu drucken, wo bereits festgestellt ist, ob

das Publikum sich ablehnend verhalten hat oder nicht, und in einer

Wochenschrift zu drucken, die nicht gleichzeitig mit, sondern lange

nach der gesamten Kritik erscheint. Dabei sehe ich ganz davon ab,

daÃ� ich zwar vor der AuffÃ¼hrung Ihren Artikel drÃ¼cken, aber nieÂ»

mals auf den Gedanken kommen konnte, einen hannoverschen

Mitarbeiter nach einer berliner NrauffÃ¼hrunq Ã¼ber das StÃ¼ck

schreiben zu lassen. Zuguterletzt war es Ã¼berflÃ¼ssig, darÃ¼ber zu

wimmern, daÃ� Zeitungen Ã¼ber den Inhalt Ihres Artikels inforÂ»

miert worden seien. Seit Jahren werden die AushÃ¤ngebogen der

fertig umbrochenen .SchaubÃ¼hne' an berliner Korrespondenz-

Bureaus verschickt, die daraus an die Zeitungen geben, wovon sie

glauben, daÃ� diese es drucken. Auf diese Nummer wurden sie so

wenig besonders hingewiesen, wie auf andre Aummern. Auch in

diesem Punkte war es zum mindesten fahrlÃ¤ssig gehandelt, ohne

Kenntnis des Tatbestandes gegen mich den versteckten Vorwurf

der Sensationsmocherei zu erheben.

Jetzt kann ich Ihnen nur raten, sich erstens einen sehr tÃ¼chÂ»

tigen Anwalt zu suchen, nnd zweitens vor der Verhandlung keine

Silbe mehr Ã¼ber den Fall zu verÃ¶ffentlichen. Ich werde das, woÂ»

fern nicht gÃ¤nzlich unvorhergesehene Wendungen eintreten, ebenÂ»

sowenig tun; wenn ich es aber tue, Sie in Kenntnis setzen.

Es treten ganz unvorhergesehene Wendungen ein. Herr Lessing

kommt aus Hannover nach Verlin und teilt mir mit, daÃ� er zu
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Sudermann gehen und ihn um Verzeihung und um ZurÃ¼cknahmÂ«

des Strafantrags bitten werde. Ich traue meinen Ohren nicht. Aber

Herr Lessing geht, fleht Sudermann um Mitleid an und erreicht,

daÃ� dieser die MÃ¤nner vom Verband Deutscher VÃ¼hnenschriftsteller

fragt, ob aus dem ProzeÃ�, den er gegen mich unter allen UmstÃ¤nden

durchfÃ¼hren werde, nicht wenigstens Herr Lessing herausgelassen

werden tonne; und daÃ� er Herrn Lessing rÃ¤t, jeden dieser MÃ¤nner

einzeln aufzusuchen. Herr Lessing geht. â��Mein Empfang von

Seiten des Herrn Fulda war so anmaÃ�lich und platt, daÃ� ich

die Verhandlung abbrach." Auf deutsch: Herr Fulda wirft ihn die

Treppe herunter. Pas tÃ¤te am liebsten auch ich Aber ich will

alles aufbieten, um bis zur Verhandlung in Frieden mit HerrÂ»

Lessing zu leben. Nicht aus Furcht vor ihm â�� denn ich habe nichts,

er alles zu verlieren, und jeder Verrat an mir muh ihn seine

literarische Existenz kosten. Nein, ich gÃ¶nne Sudermann nicht den

Triumph, den einen seiner beiden Gegner Ã¼ber den andern herfallen

zu fehen. Ich will der Oeffentlichkeit dies unappetitliche Schauspiel

ersparen. Ich habe mir nun einmal vorgenommen, Herrn Lessing

zu decken, und bin in diesen Dingen eigensinnig. Herr Lessing aber

unterlÃ¤Ã�t nichts, meinen Vorsatz zu erschÃ¼ttern.

Wieder nÃ¤mlich treten ganz unvorhergesehene Wendungen ein.

Herr Lessing hat Sudermann angefleht, ihn nicht zu verklagen.

Cr erhÃ¤lt keine Klage. Die Vermutung liegt nahe, daÃ� Sudermann

sich hat erweichen lassen, daÃ� er am Ende sogar, um Herrn Lessing

nicht zu schaden, seine Wut auf mich bezwungen hat. Herr Lessing

mÃ¼Ã�te dankbar sein, mÃ¼Ã�te sich freuen, mÃ¼Ã�te jedenfalls geduldig

warten. And schreibt mir:

Seitdem ich die Sache ethisch um und um gewÃ¤lzt habe,

bin ich sehr ruhig Ã¼ber sie geworden. Sogar eine Verurteilung

wÃ¤re in dieser Sache fÃ¼r mich viel gleichgÃ¼ltiger und weniger unÂ»

angenehm als ein Imsandeverlaufen und Verschleppen. Ich habe

nicht die mindeste Lust, die erlittene Vexation stilleweg hingehen zu

lassen. Ich warte bis Sonntag frÃ¼h, habe ich bis dahin leine

Klage zugestellt bekommen, so lasse ich den anliegenden Laiion

eaptil in der Presse aufsteigen. (Das muÃ� geschehn, selbst wenn

Sie abraten. Drei Tage spater nimmt leine Zeitung mehr irgend

eine Zusendung in der Sache, und ich kann die Schlappe einstecken.)

Ich erwarte und bitte, daÃ� Ihnen diese ErklÃ¤rung recht ist.

2>ie ErklÃ¤rung lautet:

Der Dichter Herr Hermann Sudermann respektive die sein

GeschÃ¤ftsinteresse wahrnehmende Vertriebsstelle des Bundes

deutscher VÃ¼hnenschriftsteller O. m. b. h. hat fÃ¼r richtig befunden,

eine vor der weitesten Oeffentlichkeit angedrohte KriminalllagÂ«

wegen angeblich unerlaubter, das heiÃ�t: tadelnder Kritik eines SuÂ»

dermannschen VÃ¼hnenmanuscriftts zurÃ¼ckzuziehn. Nachdem Herr

Sudermann 1) meinen ..guten Auf", ohne Kenntnis der Personen

und Tatsachen, aufs leichtfertigste diskreditiert hat, 2) eine Denun-

ziation beim Kultusminister zwecks Disziplinarverfahrens gegen

mich, als Privatdozent an einer Hochschule, zulieÃ�, 3) die GeneralÂ»

intendanz der KÃ¶niglichen hofbnhnen zu praotlupieren und meine

TÃ¤tigkeit an einem KÃ¶niglichen Theater zu zerstÃ¶ren unternahm
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â�� bin ich zu aufrichtigem Bedauern nicht mehr in der Lage, einen

RÃ¼ckzug aus einer nur fÃ¼r Herrn Sudermann belastenden Affaire

zugeben zu dÃ¼rfen. Ich habe festzustellen, daÃ� Herr Sudermann,

im AnschluÃ� an eine persÃ¶nliche Unterredung mit mir, seinen

Rechtsanwalt ersucht hat, wenn mÃ¶glich, ein Strafverfahren einÂ»

zuleiten, durch welches der ihm verhaÃ�te, an dem Falle vollkommen

unschuldige Herausgeber der .Schaubuhne' getroffen, ich, der allein

Anzuklagende, aber eliminiert werden sollte. Ich habe Interesse

daran, das Strafverfahren (falls Herr Sudermann nicht eine

bÃ¼ndige Entschuldigung vorzieht) gegen mich eingeleitet und einen

Streitfall weder verschleiert noch verhindert zu sehn (etwa gar

mit der Geste gÃ¼tiger RÃ¼cksicht und Schonung), durch welchen dem

deutschen Volk gesunde Einblicke in die Psychologie eines Dichters

und in die Ethik seines PresseÂ» und Theaterwesens zuteil werden

dÃ¼rften.

Das scheint der Gipfel. Aber ich bezÃ¤hme mich wiederum und

erwidere Herrn Lessing nicht mehr als dies: â��Trotzdem Sie verÂ»

tÃ¼nden, daÃ� Sie entschlossen sind, sich durch mich nicht von der

VerÃ¶ffentlichung dieser unmÃ¶glichen ErklÃ¤rung abbringen zu lassen,

wird Sie vielleicht vor einer fÃ¼rchterlichen Blamage die Mitteilung

bewahren, daÃ� tatsÃ¤chlich KlageÂ»Antrag gegen Sie gestellt ist." Er

fÃ¼r fein Teil fÃ¤hrt fort, mir freundliche BriefÂ« zu senden. Am

dreiÃ�igsten Januar 1913: â��Im Kern hÃ¤tten Sie Ã¼berhaupt nicht

als Angeschuldigter fungieren dÃ¼rfen. Ich weiÃ� sehr wohl, daÃ�

der ganze BagatellprozeÃ� nur ein Vorwand ist, um Ihnen zu

schaden." Am siebenundzwanzigsten April: â��Sie schrieben mir

seinerzeit, daÃ� Sie im Falle der Behinderung Ihres hannoverschen

Mitarbeiters Baader das Referat fÃ¼r hannoversche TheatervorgÃ¤nge

gern mir Ã¼bergeben wollten. Dieser Fall ist jetzt eingetreten. Darf

ich mich nun fÃ¼r kommenden Winter als Referenten der .SchauÂ»

bÃ¼hne' betrachten?" Er darf, selbstverstÃ¤ndlich, nicht. Auch die AufÂ»

sÃ¤tze, die ich noch von ihm liegen habe, bleiben liegen. Ich werde

die SelbstÃ¼berwindung, die es mich lostet, die Beziehung zu diesem

Menschen vorlÃ¤ufig aufrecht zu erhalten, doch nicht so weit treiben,

daÃ� ich ihn weiter drucke. Ich wÃ¼rde ja am liebsten seine alten

Artikel aus meinem Blatt herausreiÃ�en. Meine knappen sachlichen

Antworten auf seine Briefe lassen ihn schlieÃ�lich merken, woran

er ist: daÃ� er mich zwar im ProzeÃ� an seiner Seite haben, daÃ�

er aber nach dem ProzeÃ� fÃ¼r mich nicht mehr vorhanden sein

wird. Da heckt er das RacheftlÃ¤nchen aus, das Run, jeder hat

den Bericht Ã¼ber die Verhandlung gelesen.

Â«

Vor dieser Verhandlung hat Herr Lessing mir vorgeschlagen, daÃ�

wir uns â��als groÃ�e MÃ¤nner" bewÃ¤hren sollten. Ich hatte keinen

Ehrgeiz,- aber von ihm muÃ� ich sagen, daÃ� er mich nicht enttÃ¤uscht

hat. Er hat den groÃ�en MÃ¤nnerstolz vci Richtertronen proklamiert â��

und winselt wie ein altes Weib um Gnade. Er weiÃ�, daÃ� ich kein

Kretin bin â�� und legt mir den Ausspruch in den Mund, daÃ� ich

â��den Kampf gegen Sudermann zu meiner Lebensaufgabe gewÃ¤hlt"

habe. Er ist Dozent fÃ¼r Ethik â�� und behauptet ohne die geringste
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Scheu, dasz mir seine LeltorentÃ¤tigkeit bekannt gewesen sei. Er hÃ¤tte

Zeit zu einem Ueberfall, bis ich versuchte, mich auf seine Kosten zu

entlasten â�� und schieÃ�t schon los, bevor ich einen Ton gesprochen

habe. Er hat sechs Jahre lang in Prosa und in Versen, in Tinte

und in DruckerschwÃ¤rze seine â��Verehrung" und seine â��Dankbarkeit"

sÃ¼r mich und mein Vlatt kundgetan, hat sich noch vor ein paar

Monaten um Â«inen Posten an diesem Blatt beworben â�� und schÃ¼ttet

vor Gericht, wie der VÃ¶rsencourier es ausdrÃ¼ckt, â��den Kelch der Ver-

achtung" auf mich und das Blatt aus. Er hat in der .SchaubÃ¼hne'

den .Guten Auf' â��von allen Werken Sudermanns als das am

wenigsten gelungene" bezeichnet, kÃ¶nnte ja danach immer noch eine

gewisse SchÃ¤tzung fÃ¼r die Ã¼brigen Werke haben, hat mir aber

eines seiner eigenen Dramen mit den Worten Ã¼bermittelt, daÃ� es

â��stÃ¤rker" sei â��als sÃ¤mtliche Theatermakulaturen Sudermanns", hat

schwungvoll angekÃ¼ndigt, daÃ� er bei der Verhandlung â��dem deutschen

Volt gesunde Einblicke in die Psychologie eines Dichters" verschaffen

werde â�� und erschÃ¶pft sich vor Gericht in Anbetungsbekundungen

fÃ¼r Sudermann, den Dichter.

DrÃ¼ben lÃ¤chelt Sudermann, der Mensch. Er freut sich Ã¼ber

die BeschÃ¤mung, die es fÃ¼r mich ist, daÃ� der Herr Lessing je in

meinem Blatt erscheinen durfte. Er freut sich, daÃ� der Schwerpunkt

des Prozesses verschoben wird: daÃ� niemand mehr daran denkt,

die Klage Ã¼ber eine vorzeitige Kritik als eine Aktion gegen die

unbequem unabhÃ¤ngige Kritik Ã¼berhaupt aufzudecken. Aber er

freut sich im stillen. Er spricht kein Ã¼berflÃ¼ssiges Wort. Er lÃ¤Ã�t

seinen unsÃ¤glichen Anwalt, Herrn Wenzel Goldbaum, die grÃ¶blichsten

Taktlosigkeiten herausschreien. Ich lasse meinen â��weltfremden" MitÂ»

angeklagten Strich um Strich sich selber zeichneÂ»:. Von dem MaÂ»

terial, das vor mir liegt, bleibt der hauptteil unbenutzt, weil ich

mit solchem Gegner keinen Zweikampf wÃ¼nsche. Ich wehre mich

nur gerade so weit, wie die Sejbsterhaltung es gebietet. Da wird mans

von mir Ã¼berflÃ¼ssig grausam gegen Herrn Lessing finden, daÃ� ich

diesen haupttcil meines Materials jetzt doch noch verwertet habe.

So wenig ich jemals den Kampf gegen Sudermann als meine

Lebensaufgabe empfunden habe, so wenig ist es mir ein VergnÃ¼gen,

den KammerjÃ¤ger zu spielen. Wenn Herr Lessing mit dem ungeÂ»

wohnlich milden Urteil zufrieden gewesen wÃ¤re â�� er hÃ¤ltÂ« unbehelligt

seines Weges kriechen dÃ¼rfen. Aber er hat Revision beantragt.

Zu einer spÃ¤tern Verhandlung werde ich, der keine Revision beantragt,

als Zeuge geladen. Ich werde noch einmal mitansehen mÃ¼ssen, wie

Herr Lessing ein FabelgebÃ¤ude ohne gleichen zu errichten versucht/

und mir wird auch das zweite Mal das Wort im Munde ersterben.

Darum hielt ich es fÃ¼r nÃ¶tig, hier zu zeigen, wer er ist. Er ist so,

daÃ� eine Zeitschrift, der es passieren lonnte, ihn gegen einen honorigen

Menschen vorzuschicken, fÃ¼r alle Zeiten das Aecht verwirkt hat, die

schlechte Musik dieses honorigen Menschen schlecht zu finden. Der

Aame Hermann Sudermann wird im kritischen Teil dieser BlÃ¤tter

nie wieder genannt werden.
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Antworten

Â«5. 5., Verlin. Die TonkÃ¼nstler haben ihren letzten Verbandstag

gehabt â�� und? Alle BeschlÃ¼sse, die eine stÃ¤rkere wirtschaftlichÂ«

Ausnutzung des Urheberrechts an Kompositionen anstreben, werden

nicht viel helfen, wenn das Publikum nicht will. Und das Publikum

sollte nicht sio indolent sein, wie es ist. Da gibt es groÃ�e Hotels in

Berlin, die zwar das inlÃ¤ndische Publikum nicht von dem Aecht ausÂ»

schlieÃ�en, seine Rechnungen zu bezahlen, wohl aber deutsche tantiemeÂ»

Pflichtige Kompositionen aus dem Programm ihrer Hauskapelle.

Als neulich einmal Â«in Offizier aus der Provinz ein deutsches StÃ¼ck

verlangte, bedeutete ihm der Kapellmeister, er dÃ¼rfe keine

deutschen Kompositionen spielen. Das wird sich wohl auf die beÂ»

zogen haben, fÃ¼r die man zahlen muÃ�te. Ein feiner Ausschank!

F. lt.. Verlin Â»V. Es wird unmÃ¶glich sein, hier jeden

neuen Film zu kritisieren, und sei's auch nur m'it einezm Satz,.

Aber wenigstens die letzten? Â«Reinhardt: nein. Schildkraut: bis

auf einige KÃ¶rperbewegungen mÃ¤hig. Die historischen Films taugen

alle miteinander nichts: sie treiben einen irrsinnigen Aufwand an

Geld und schlechten Schauspielern und wirken wie Schlafmittel.

Da mÃ¼ssen Sie nicht hingehen. Germinal: beachtenswert. Vom

Aoman ist nicht viel geblieben -â�� aber einige Momente zwischen

Mann und Weib in der Grube sind gut; und einige .Bilder'. Und

das ist der springende Punkt. Warum hat keiner den Verstand,

Maler in die Spitze zu stellen? Der Film ist erst in zweiter

Linie eine Angelegenheit des Dichters â�� in erster eine des Walers,

des Manns mit den Augen. Aber freilich: da mÃ¼Ã�te man ezperiÂ»

mentieren, dÃ¼rfte nicht tllschen â�� und das ist nun einmal nichts

fÃ¼r die Kinofirmen. Warte, gedulde dich fein: Ã¼ber ein StÃ¼ndlein

weiden fie alle ein biÃ�chen eingegangen fein. Dann wird das

Theater wieder zu feinem Aecht kommen, und der Film wird

ein Unterhaltungsmittel zweiter Gattung werden. Jetzt ist er eines

letzter QualitÃ¤t.

I. R. Der DeutschÂ« liebt es, einen Einblick in die DichterwerkÂ»

statt zu tun, denn er will doch wissen, wie seine Hausschuhe hergestellt

werden. Drinnen sitzt der Meister und kloppt und bosselt und ist im

Stande, jeden Handgriff dem staunenden Besucher zu erklÃ¤ren. Da

ist Frenssen, und nicht genug damit, daÃ� seine Werke da sind â�� geÂ»

schaffen find fie auch noch. Er geht den Deich entlang, und es erÂ»

scheinen wie in der Ferne die Gestalten von MÃ¤nnern und Frauen,

undeutlich... Sie haben Gesichter â��ohne Bewegung und AusÂ»

druck. Sie haben etwas an sich, als saaten sie: Sieh uns nÃ¤her an,

Du wirst sehen, wie interessant wir sind. In uns ist eine ganze

Welt. Mach Du uns fertig!" Und dann verlassen sie ihn nicht

mehr, und es ist nicht unmÃ¶glich daÃ� sie auch noch im Schlaf zu ihm

reden, denn in diesem Zustand arbeitet der Dichter. Und ist eine

ekelhaftere Pose denkbar, als wenn Herr Klah hinrich Baas erÂ»

zÃ¤hlt, wie die Erscheinungen am Schreibtisch stehen und er zu

ihnen spricht: â��Warte, ich kann nicht mitkommen", oder: â��VergiÃ�

dein Wort nicht, ich muh mir eine andre Feder nehmen"? Dann

heiÃ�t es wÃ¶rtlich: â��Die Unterhaltung bleibt freilich in leidlich

guten Formen; doch werden die Frauen des Hauses zuweilen durch

laute Ausrufe erschreckt, die bis in ihr Aevier dringen." So steht
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zeder vor seinem Kochtopf und ruft aus, was ihn bedrÃ¤ngt: angeÂ»

brannte Linsen und schwangere Frauen. Am schlimmsten aber geht

es her, wenn es zu groÃ�en erschÃ¼tternden Ereignissen kommt.

Das waren bÃ¶se quÃ¤lige Stunden, als Franz Strandinger mit

seinem Vnkel gegen die Brandung von Flackelholm in den Tod

fuhr, und als Maria Land am Wehl kniete. ,,Ich erinnere mich

noch, daÃ� ich in der Stunde immer an dem Tisch vorbei hin und

her ging, weil sie da an der Schwelle der TÃ¼r lag.. Man r.?" ^te

da gern helfen... Ein stummer ProtokollfÃ¼hrer ist man..." Und

so treibts dieser .Dichter', der Aorddcutschland kompromittiert. Er

macht eine dritte Miederschrift, Ã¤ndert noch viel, streicht aus â��

und dann kommt der Clou: â��Aber es genÃ¼gt, daÃ� der Verleger zuÂ»

frieden ist und, nachdem er das Paket zugeschickt bekam, nach wenigen

Tagen schreibt: Zum Verlag nicht abgeneigt â�� bitte Bedingungen

stellen." Und der Verlag kann zufrieden fein, weil auf einen

klebrigen Sud, der aus Religion und GraviditÃ¤t zusammengetocht

ist, noch genug Fliegen kriechen. Jetzt ist der Dichter fÃ¼nfzig, und jeder

sechzigste seiner Deutschen hat ihn im AuÃ�baumbÃ¼cherschrank mit

den gedrehten SÃ¤ulen. Lange lebe der KÃ¶nig! Und doch hat er

drei gute Werke geschrieben, und die heiÃ�en: JÃ¶rn Uhl, hilligenlei

und Das Buch hiob. Sie sind aber von Gustav Meyrinl.

Sexuelle AufklÃ¤rung x von Theobald Tiger

c?Â»ritt ein, mein Sohn, in dieses Variets!

"^ Die heiligen Hallen fÃ¼llt ein lieblich Odium

von Aauchtabak, ParfÃ¼ms und EhbÃ¼ffs.

Die blonde Emmy tÃ¤nzelt auf das Podium,

der erste und der einzige Geiger schmiert .Kollodium'

auf seine Fiedel fÃ¼r das hohe C...

So blieb es und so ists seit dreiÃ�ig Jahren â��

drum ist!dÂ«in alter Vater mit dir hergefahren.

Sieh jenes MÃ¤dchen! Erster JugendblÃ¼te

leichtrosa Schimmer ziert das reizende Gesicht.

So war sie schon, als ich mich noch um sie bemÃ¼hte,

und wahrlich: ich blamiert' mich nicht!

Siehst du sie jetzt, wie sie voll Scham erglÃ¼hte?

Was flÃ¼stert fie? â��Vet die de Motten kricht..!"

Wie klingt Mir dieser Wahlspruch doch vertraut

aus jener Zeit, da ich den Neferendar gebaut!

Sei mir gegrÃ¼Ã�t, du meine Tugendlilie,

du altes FlitterNeid, du Tamburin!

Nimm du sie hin, mein Sohn â�� es bleibt in der Familie â��

und lern bei ihr: Es gibt nur ein Verlin!

Nun aber spitz die Vhren, denn gleich singt Vttilie

ihr Lieblingslied vom Neinen Zeppeliihn...

Kriegst du sie nicht, soll dich der Teufel holen!

Verhalt Dich brav â�� und damit Gott befohlen!
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AKlndsckau

GustavWaldau

Dieser populÃ¤rste SchauÂ«

"-^ spieler MÃ¼nchens ist sonst

in Deutschland sehr wenig be-

kannt geworden. Aber die

MÃ¼nchener lieben und verhÃ¤t-

scheln ihn, weil sie in seiner

PersÃ¶nlichkeit jene Sorglosig-

keit verkÃ¶rpert fÃ¼hlen, die ein

so wesentlicher Bestandteil der

MÃ¼nchner AtmosphÃ¤re ist; wo-

mit nun freilich nicht gesagt

sein soll, daÃ� dieser Schau-

spieler nicht ebenso gut auf

einer andern GroÃ�stadtbÃ¼hne

seinen Platz ausfÃ¼llen wÃ¼rde.

Denn der besondere Zauber

Waldaus wÃ¼rde nirgends ver-

sagen, weil er von seiner Per-

son ausgeht; und das in viel

stÃ¤rlerm MaÃ�e als bei andern

BÃ¼hnenkÃ¼nstlern, bei denen sich

â�� abgesehen von der persÃ¶n-

lichen Wirkung â�� das Warum

ihrer Leistung leichter analy-

sieren lÃ¤Ã�t. Das Handwerks-

zeug, die Mittel dieses Schau-

spielers sind nicht blendend,

ErschÃ¼tterungeu gibt es bei ihm

nicht, und man kann wohl be-

haupten, daÃ� er gern an der

OberflÃ¤che bleibt. Das liegt

zum Teil an der BeschÃ¤ftigung.

Mit Waldau zu experimen-

tieren, hat man wenig versucht.

Die willkommenste Aufgabe

war fÃ¼r fein Talent Schnitz-

lers Anlltol. Wie charmant be-

lebte er diesen Typus licbens-

wÃ¼rdiger BeschrÃ¤nktheit mit

seiner spielerischen Sehnsucht.

Herzliche Bewegtheit, die nicht

gar zu tief grÃ¼ndet, veran-

schaulicht er immer prachtvoll.

KÃ¼rzlich hat er in Eulenbergs

,Belinde' den Hyazinth durch

alle Klippen hindurch gefÃ¼hrt

und damit Ã¼ber feine frÃ¼hern

Leistungen hinausgewiesen.

Denn Jahre lang hat Wal-

bau sich in den Niederungen

seichter Schwankliteratur auf-

halten mÃ¼ssen und sich dort zu

einer SpezialitÃ¤t fÃ¼r Trotteln

aus dem Adelsstande ent-

wickelt. Diese, wie seine Ver-

legenheitshelden, bestehen fÃ¼r

sich, etwa so wie einstmals die

Figuren Richard Alexanders in

Berlin, Man kennt sie aus-

wendig in ihren hundertfachen

Variationen und kann fich doch

nicht satt an ihnen sehen. Wo-

her kommt das? Waldau mei-

det in der Typisierung alle

TheaterallÃ¼ren uud MÃ¤tzchen,

er unterstreicht nicht die Tri-

vialitÃ¤t des Wortes, hebt da-

gegen die Linie und die Geste

deutlich hervor. Diese bezieht

er nicht aus der Rumpelkammer

der Tradition, sondern erfÃ¼llt

sie mit tausend lebendigen

ZÃ¼gen. Und alle TreffsicherÂ»

heit gewinnt er aus jenem

TaktgefÃ¼hl, das der Schau-

spieler nicht erlernen kann,

sondern das ihm angeboren

sein muÃ�. Jenes 8Â»voir vivis,

vereint mit dem Humor fÃ¼r

alle Dinge des Lebens, find die

Bedingungen, aus denen sich

bei Waldau fo ganz selbstver-

stÃ¤ndlich kÃ¼nstlerische Wirkun-

gen ergeben.
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Wie sich auch die Zukunft

Waldaus am MÃ¼nchner HofÂ»

theater, dem er seit einigen

Monaten angehÃ¶rt, gestalten

mag, ob er wirtlich von WedeÂ»

tind und Eulenberg bis zu

Kleists Dorfrichtcr und zu MoÂ»

liere vorzudringen vollsaftig

genug ist â�� wie auch immer:

man hat ihn als eine StÃ¼tze

des Theaters hoch zu werten,

das im besten Sinn des WorÂ»

res .Erholung' sein will,

vVllrec! Kl^er

Aus Hamburg

<2^m altonaer Schillertheater

<" spielte man: .Traute Nie-

derleute', ein recht pcnodistisches

Lustspiel von Robert Waller.

Der absonderliche Gutsbesitzer

Michael Wullsieder und sein

Sohn Anders sind heftig auf

ihren Vorteil bedacht und

suchen sich gegenseitig hereinzu-

legen. Der Gutsbesitzer glaubt,

alle Leute seiner Umgebung am

Tubordinationsseil zu fÃ¼hren;

der erwachsene Sohn will nicht

lÃ¤nger Diener fein. Aber

schlieÃ�lich haben beide etwas

auf dem Kerbholz, fÃ¼rchten fich

vor TpÃ¤herblicken und mÃ¼ssen

deshalb nachgeben, UeberÂ»

haupt besteht der Kreis dieser

KomÃ¶die nicht aus eindeutigen

Schwllntfignren, sondern ans

gesprenkelten Charakteren.

Michael Wullsieder, der aus

jeder MÃ¼cke einen langberÃ¼ssel-

tcn Elefanten macht, der schlag-

fertige und glattgeschliffene AnÂ»

ders, die schlaue und stranrme

Wirtschafterin, deren schmack-

haftes TÃ¶chterchen (das MaÂ°

lÃ¤uschlein), der problenmtische

Arzt: alle Biederleute spekuÂ»

lieren auf die mangelhafte Be-

wuÃ�theit desMitnÂ«enschen. Sie

tuns auf eine exzessive Weise.

Sie betreiben eine schleichende

Logik und schmÃ¼cken die Trivi-

alitÃ¤t des Lebens mit Worten

aus. Sie spielen und schillern,

tragen in ihrer Rede die ex-

zentrische Garderobe der Eigen-

brÃ¶delei zur Schau. Das Lust-

spiel erfreut durch einen geist-

reichen, pikanten, manchmal

noch zu gesprÃ¤chigen oder auch

gewollten Dialog und durch

bizarre Charaktersilhouetten.

Allerdings erweist sich manches

Motiv als zu schmÃ¤chtig; viele

Linien verderben die Fabel,

und die Konflikte werden nicht

gelÃ¶st, sie zerrinnen. Bei aller

Verschwommenheit â�� ein streb-

sames und seltsames StÃ¼ck.

Aber Frau Elsa Kronfels kehrt

immer und ewig die leere Pos-

senintrigantin heraus. FrÃ¤u-

lein Olly StÃ¼ven machte mit

akrobatenhafter Gewandtheit

von ihren Armen und eineni

Zeigefinger Gebrauch. Und

auch die Ã¼brigen Darsteller lei-

steten des Negativen die FÃ¼lle.

Im Deutschen SchauspielÂ»

Haus: .Der gute Vogel', ein

Schwant von Max Bernstein.

Mit unverblÃ¼mter Routine

schlÃ¤gt dieses StÃ¼ck Kapital aus

der MÃ¤r vom Storch und der

sexuellen AufklÃ¤rung. Im

zweiten Akt wird Bernstein

schelmisch, im dritten gelegent-

lich bajuvarisch unverzagt.

Dennoch bewegt man sich zwei-

felsohne im Bereich der gang-

barsten Iournalinappen, der

PfahlbÃ¼rgereien und der feelenÂ»

lofen Situationskomik. Unter

lauter Darstellern fiel ein

Schauspieler auf: Herr Wil-

helm Bendow, der den epifoÂ»
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disch betrunkenen SchulamtsÂ«

landidaten mit vollendeter Na-

tÃ¼rlichkeit gestaltete.

Â»

In eben diesem Deutschen

Schauspielhaus: eine Neu-In-

szenierung von Shakespeares

.KÃ¶nig Richard dem Zweiten'.

Es war eine ehrenwerte Re-

prise, und eher Walter Scott

als Shakespeare. Man holte

die Tradition der Requisiten-

tammern und Museen hervor

und lieÃ� es auch an eiu paar

modernen Floskeln nicht fehlen.

FÃ¼r den Mangel an Origina-

litÃ¤t und schÃ¶pferischer Kraft

entschÃ¤digt nicht Max Grubes

Theatersicherheit, die ihm bei-

spielsweise den eminent raschen

Szenenwechsel ermÃ¶glicht. Ent-

schÃ¤digt nicht das Auf- und Ab-

schwellen der Dekorationen, zu-

mal man darstellerisch uicht

Ã¼ber die groÃ�e Geste, den so-

noren Tou und die rollende

Periode hinauskam, Oterum

oenseo: die Direktion sollte nicht

den Ehrgeiz haben, eine Ds-

pendance des berliner KÃ¶nig-

lichen Schauspielhauses zu lei-

ten, sondern ein Theater mit

eigenen szenischen Aufgaben.

Tagebuch

Das Baireau

Im Verlag von Erich Baron

ist eine Mappe mit vierzig

Steindrucken erschienen: Recht

und Gericht. Es sind Repro-

duktionen von vierzig Zeich-

nungen des groÃ�en Daumier,

aus .Philipons Eharivari.

So einen gibt es heute nicht

mehr. Thomas Theodor Heines

Zeichnungen werden in fÃ¼nfzig

Jahren nicht mehr diese Frische

haben, weil er zu stark aufblÃ¤st.

Dieser hier gibt viel mehr als

das karikierte Gericht: stets

geht er Ã¼ber den Einzelfall

hinaus. Er gibt, was es schon

zu des Aristides Zeiten gegeben

hat: die menschlichen Grimassen,

die Geste, das Gehaben bei

feierlichen AnlÃ¤ssen â�� alles.

Am besten die rhetorischen

GebÃ¤rden der forensischen Red-

ner, die bei einem romanischen

Voll noch kurioser anmuten

mÃ¶gen als bei uns, wo schon

das Gesprudel eines berliner

Rechtsanwalts in ernsten Straf-

sachen hÃ¤ufig genug auÃ�er der

Langenweile auch ein kleines

LÃ¤cheln am Richtertisch bewirkt.

Daumier hat den sinnlosen

Selbstzweck erkannt, zu dem

eine nÃ¼tzliche Institution wie die

Verteidigung vor Gericht ge-

worden ist. Wie die Redner

zu weiten, viel versprechenden

Gesten ausholen, die dann plÃ¶tz-

lich in der Luft stehen bleiben

â�� ein Talar flattert noch im

SchwÃ¼nge, eine Hand dreht sich

nach auÃ�en, und mit hochge-

zogenen Nasen siehts die Kon-

kurrenz der AnwÃ¤lte. Diese

Gesten sind wohl das Beste in

der Mappe: weitgeÃ¶ffnete MÃ¼n-

der von Angeklagten, entrÃ¼stet

hochgezogene Schultern derer,

die sich fÃ¼r unschuldig halten,

eindringlich gespreizte Finger,,

und hinter allem ein gewisses

AuguienlÃ¤cheln â�� Kinder! es

ist ja alles nicht so schlimm!

Ein Staatsanwalt ist da, der

sieht so scheinheilig auf zum

lieben Gott, daÃ� der Himmel

errÃ¶ten mÃ¼Ã�te, weil es folch

einen Schwindler gibt. Einer

brÃ¼llt einem Kollegium etwas

vor, aber das schlÃ¤ft, nuckelt

und schnarcht. Einer lÃ¤Ã�t sich
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nach dem zweiten FrÃ¼hstÃ¼ck

einen Schwerverbrecher vorÂ«

fÃ¼hren, und der steht nun grin-

send und frech vor dem Richter,

der gemÃ¼tlich die gedrehten

Daumen auf den verdauenden

Bauch gelegt hat â�� und zwi-

schen beiden ist weit mehr als

der Altentisch.

Ein Blatt aber verlÃ¤Ã�t uns

nicht mehr. Der Advokat um-

armt das angeklagte TÃ¤ubchen,

auf daÃ� die staunenden Ge-

schworenen sehen sollen, welch

ein reiner Prachtmensch das sei.

Und wÃ¤hrend er ihn kÃ¼Ã�t, daÃ�

die Brille gerÃ¼hrt von der be-

wegten Nase rutscht, zieht der

andre ganz leise, ganz vorsichtig

dem Herteidiger der Unschuld

die BÃ¶rse aus der Tasche â��

und die grauen Habichtsaugen

sind in trÃ¤umende Weiten ge-

richtet.

Die Reproduktionen sind

gut â�� und weil unsere Zeit

arm ist an greifbaren Sym-

bolen, sollten sich die Rechts-

gelehrten einen Wechselrahmen

anschaffen, diese Mappe laufen

und Daumier aushÃ¤ngen. Die

AeuÃ�erlichkeiten haben sich ge-

Ã¤ndert â�� der Urgrund ist ge-

blieben.

Erich Walter

Der junge Herr ist sehr

schlank und lang; sein Geficht

ist ziemlich ausdruckslos; seine

Bewegungen sind sparsam.

Aber: vox Ã¼uiuanÂ»,. Das ist

es â�� seine Stimme, die, etwas

knarrig und geziert, umwirft.

Er muÃ� nur die richtigen

Rollen unterhaben.

Das war damals, als zwei-

mal zwei noch fÃ¼nf machte â��

da spielte er ich weiÃ� nicht

wen in diesem StÃ¼ck. Alles

andre habe ich vergessen, nur

dies nicht: wie er hereinkam,

sich mit ganz spitzigen Fingern

viel Aufschnitt auflegte und

weich hallend, sÃ¼Ã� und mit

einer engelhaft gleichgÃ¼ltigen

und milden Stimme sagte:

â��Meine Mutter, das Biest..."

Dabei waren alle Konsonanten

dreifach vertreten, die T scharf

und fest, die S sÃ¤uselnd und

summend. Er war immer er-

schrocken, und er konnte seine

Augen faktisch unter den Tisch

werfen, daÃ� man ganz Ã¤ngstlich

war, ob er sie je wiederbekÃ¤me.

Das ist so etwas fÃ¼r ihn, den

dummen Jungen machen zu

kÃ¶nnen. Dann ist er mit einem

zu kurzen Anzug bekleidet, dah

die langen Arme noch lÃ¤nger,

noch armiger werden, ein

langer Hals pickt in die Luft â��

nein, da fitzt ja noch ein Kopf

oben, und dieser Kopf Pro-

duziert die Stimme. Oelig,

wurstig, langsam â�� so ist sie.

Und die Wirkung ist immer

wieder seltsam. Die StimmÂ«

kitzelt auf, sie prickelt, weil, sie

von dem Phlegma ist, das andre

zur AktivitÃ¤t aufstachelt. Die

Stimme kann so recht schlacksen,

sich lÃ¼mmeln, sich rÃ¤keln â�� und

unterlegen lispeln.

Oeffnet man aber die ge-

schlossenen Augen, so entdeckt

man, daÃ� an der Stimme noch

ein netter und ertrÃ¤glicher

Schauspieler haftet, stelzt,

agiert â�� je nach dem.

Cllbaret

Im Linden-Cabaret ist der

Ausenthalt nach wie vor un-

gemÃ¼tlich. Wenn nicht gerade

eine Nummer auf dem Podium

steht, geht ein stilles Neppen

durch den Raum. Die Provinz
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verdirbt Beilin. Dabei sind

einzelne Leute nicht Ã¼bel. Nur

mÃ¶chte man jie nicht in dieser

Umgebung hÃ¶ren. Nicht den

netten Iautenspieler Bulmans,

der so hÃ¼bsch seine Sachen

bringt, so harmlos angenehm;

nicht KÃ¤te Hyan, von der der

Maler SÃ¶derstrÃ¶m behauptet,

sie schnurre ein wie ein Back-

pflÃ¤umlein; nicht den geschickten

Musiker Scherber, dessen feine

kleine Sachen viel zu schade sind

fÃ¼r das konsumierende Publi-

kum.

Zweimal aber horcht man

richtig auf. Erstens ist da mal

die SÃ¶neland, die mit der

Fafsade frecher ZÃ¤hne und dem

famosen Lied: ,Moiâ��jeâ��icke!"

Sie hat wahrhaft berliner

Blut und ein kicherndes Lachen

voller Schadenfreude, wenn sie

wieder was jedreht hat.

Aber dann: Klea Waldoff.

Was Deutschland an der besitzt,

wuÃ�ten wir. Aber diesmal hat

ihr Ludwig Mendelssohn ein

Lied gedichtet und unter Musik

geseht â�� das scheint das Letzte

zu sein. Buttrig, quÃ¤kend und

tugendsam singt sie erst eine

Menge Dinge von ihrem Lieb-

sten, ob und wie und wo â��

und auf einmal, Ã¼ber die be-

wegten KÃ¶pfe der lachenden Zu-

fchauer und durch den Zigarren-

rauch und den LÃ¤rm brÃ¼llt

ihre Stimme angine: â��Her-

mann heeest a..." Und noch

einmal, leiser: â��Hermann â��

hceest â�� a..." Und ver-

hallend: â��Hermann â�� heeest

â�� a..." Und gleich wieder

weiter, wie er tanzt und

schnarcht und: â��...selbst noch

im Traume nach mir quÃ¤st

er Hermann heeest a..,!"

Und dieses Piano ist so ultig

angelernt, so wenig adÃ¤quat

der BrÃ¼llstimme, daÃ� man

fassungslos ist. Wie ringt sie

sich dieses Piano, jenen Sopran

ab? Einen Sopran, der so hoch

ist, daÃ� sie gleich tippeln wird,

L, Ã�i5. 2, b... Gottseidank, ge-

rettet! Sie singet, wie der ber-

liner Spatz singt, unbekÃ¼mmert,

frech â�� und dann (Stimme,

von innen, verhallend): â��Her-

mann heeest a..."

?eter?anter

Aus der Praxis

GlanviNe Barler: Die Erbschaft

der Voyseys, KomÃ¶die. Lsrlmer

l'bsÃ�teivÃ�i'wÃ�.

Izzet Melyh: Lsila, Drama.

IbS8p!8.

Erwin Rosen: Casard, Drama.

Berlin, Deutsches KÃ¼nstlerth.

Ludwig Thonia: Die Tippe, Ko>

mÃ¶die. MÃ¼nchen, Residenzth.

Ernst von Wolzogcn: KÃ¶nig

Karl, Ein Trauerspiel in drei Auf-

zÃ¼gen und einem Vorspiel. DarmÂ«

stadt, Hofth. VVL.

1) von deutschen Werken

11. 10. Martha Kailweitz: Der

Herrenmensch, Dreialtige KomÃ¶die.

MÃ¼nchen, Residenzth.

1045



Robert Walter: Traute

Biedcrleute, Dreiattige KomÃ¶die.

Altona, Schillerth.

13. 10. Gustau Wanda: Die

Nordseelrabbe, Dreialtiges BaudeÂ»

uille, Text von Vruno Decker und

Robert Pohl. Stettin, Bellevueth.

16. 10. Fritz FriedmannÂ»FreÂ»

derich: MÃ¼llers, Schwan!. Gera,

Hofth.

2) von Ã¼bersetzten Werten

Bernard Shaw: Pygmalion,

FÃ¼nfaktiges Lstspl. Wien, Burgth.

3) in fremden Sprachen

Oscar Nraatcn: GrÂ°stÂ»Andcrs,

Dreialtiges VollsstÃ¼ck. Kristiania,

Nordisches Th.

Olllv Hoprelstad: Das BÃ¤renfell,

FÃ¼nfaktiges Schfpl. Kristiania,

Nordisches Th.

Milacl Eybeck: Die Dynastie

Petcrborg, Eine stille KomÃ¶die in

drei Akten. Stockholm, Intimes Th.

Darin Nicodsmi: Die Haifische,

Dreialtiges Schspl. Paris, GymÂ»

nllsc.

GrÃ¤fin Fifi: 25, Berlin, Th. d,

Westens.

Macbeth: 25, Th. i, d. KÃ¶nigÂ»

gilltzerstr.

Der schwedische Theatcrdireltor

August Falck, der mehrere Jahre

grÃ¼icinsam mit Strindberg das

Intime Theater geleitet und aus-

schlieÃ�lich Strindberg gespielt hllt,

erÃ¶ffnet dieser Tage in KopenÂ»

hnqen ein TtlindbeigÂ»Thcater, das

sich wiederum auf die Werke dieses

Dichters beschrÃ¤nken wird.

Alfons Volz-Feigl: Erlebnisse

eines SchmicrenlomÃ¶dianten. Wien,

Paul Knepler. 130 3. K. 3.â��.

Ludwig Holbergs KomÃ¶dien.

Uebersetzt, bearbeitet und heraus-

gegeben von Carl Molburger.

MÃ¼nchen, Georg MÃ¼ller. Erster

Band. 419 S.

Felix Langer: Das bÃ¶se SchickÂ«

sal, Dreialtiges Schspl. 114 S.

Lore Ley, Eine bÃ¼rgerliche TragiÂ«

lomÃ¼dic in drei Alten. 105 S.

MÃ¼nchen, Georg MÃ¼ller.

Bernard Shaw: Pygmalion,

FÃ¼nfllttige KomÃ¶die. Berlin, Ã�.

Fischer. 109 S.

Paul Fechter: Georg BÃ¼chner.

Voss. Ztg. 524.

Leopold IeÃ�ner: Die kÃ¼nstlerische

Verantwortung des Regisseurs,

seine Rechte und Pflichten. Szene

III, 4.

Paul Landau: Georg BÃ¼chner

und die Gegenwart. N. B. E. 487.

Paul Alfred Merbach: Verdi.

Neue Theaterzeitschrift III 40/41.

Richard M. Meyer: Georg BÃ¼ch>

ner. B. T. 519.

Ernst Potthoff: Parsifal und

Bayreuth. Beil. z. Vosf. Ztg. 41.

Hcrbcrg Eulenbcrg: Zeitwende,

Schauspiel in fÃ¼nf Alten. LeffingÂ»

theatcr.

Vossischc Zeitung: Ein Drama,

das durch Ã¤uhcrn Klang ersehen

mÃ¶chte, was ihm an innerem Ge-

halt fehlt.

Morgenpost: Es werden Ã¤uÃ�ere

Spannungen erzwungen, hinter

denen lein Erleben steht oder fichtÂ«

bar wird,

BÃ¶rsencourier: Auch die VerÂ»

logenheit eines Begabten verdient

nichts Besseres, als abgestochen zu

werden.

Lokalanzcigcr: Dies Schauspiel

ist leerer, ausgeblasener, wunderÂ»

licher und leider auch erheblich

langweiliger als alle GulcnbergÂ»

schen Weile.

Tageblatt: In den VorausÂ»

sehungen nicht ganz lotrecht, ist

diefe Geschichte ein charakteristischer

Abglanz ihres SchÃ¶pfers und sehr

reich an dichterischen Schwin-

gungen.

?lÂ»chdiu<l nui mlÂ« vollÂ« 2Â»lÂ»enÂ»nÂ«Â»dÂ« Â«llÂ»uÂ»t.

llnÂ«>llaÂ»gÂ«Â« ManustiivÂ»Â« weiden n!<t>l ,Nlu<l<,e!chiÂ«lt, wenn lein NÂ«<IvÂ»rtÂ» bÂ«Ill,<,t

Â«nannÂ»Â»rÂ»IichÂ«r Â«edalleui: VilgMeÂ» IÂ»cob!olM, Â«horloNenlmrÂ«, DernbuigstrajÂ« 2Â».

VerlÂ»Â» Â»,l LchiulUyne, Viegfried IÂ»cÂ»!>IÂ«l>n. 2hÂ«Â»lottÂ«!,l,ulg



IX. IÂ»dvgÂ»ng 8V. Oktober 1913 I^uninie? 44

von Felix Poppenberg

s^n diesem Noman des Choderlos de Laclos geht der Geist

^) des BÃ¶sen um. Ter Teufel regiert hier, der in Lessings

Faust-Fragment als Meister anerkannt wird, weil er die PhanÂ»

tasie der Unschuld mit verheerendem Keim ansteckt. In ein LaÂ«

barotorium der heimlichsten Gedankengifte sieht man. Die

schlimmsten ErtenntnislÃ¼ste menschlicher ZwiespÃ¤ltigkeiten und

Besessenheiten spricht dies Buch aus, und es hat bis auf den

moralischen SchluÃ�, in dem das Laster den Lohn findet, eine

souverÃ¤ne eisige KÃ¼hle und eine meilenweite Distanz fÃ¼r die

Sadisten der Seele und ihre Opfer.

Ein diabolisches ^lsu Ã¤'68prit genieÃ�t hier der Zuschauer

beim Beobachten der VirtuositÃ¤ten, mit denen ein erotischer

Machiavell auf den Saiten der Einbildung spielt und in wech-

selnden Masten die eingeredete Sicherheit der Tugend unterÂ»

miniert. Das Erlangen der letzten Gunst ist nicht der Zweck;

sie wird natÃ¼rlich nicht verschmÃ¤ht, wird genommen und geÂ»

nossen als eine endgÃ¼ltige nicht zu widerlegende BestÃ¤tigung

des Sieges. Der HauptgenuÃ� des VerfÃ¼hrers aber bleibt dies

jÃ¤gerhafte VergnÃ¼gen des Veschleichens und Aufpirschens von

seltenem Wild und die mÃ¶glichst zahlreiche Strecke.

Die Briefwechselform, in der die ,I^iai8on8' geschrieben sind,

ergibt eine vielseitige Spiegelung der Situation. Man Ã¼berÂ»

sieht von einem hochgelegenen Hauptquartier, wie sich in den

verschiedenen Seelen die Begebnisse verschieden reflektieren. Und

die Besonderheit dieses Â«rotischen Satanismus, dessen Motiv die

Verderbung einer schÃ¶nen Seele durch einen WÃ¼stling bildet,

ist, daÃ� als der wirklich treibende bÃ¶se Geist nicht dieser Mann,

auftritt, sondern Â«in Weib. Ein Weib, noch infernalischer in

ihrer Einbildungskraft als er und in intriganten GehirnkÃ¼nsten

ihm Ã¼berlegen.
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Zwei alte Kameraden von gemeinsamen Kriegspfaden her

finden sich zusammen, die NIarquise von Nerteuil und der

Marquis von Valmont. Sie stachelt seinen Ehrgeiz fÃ¼r den

Feldzug gegen junge MÃ¤dchen und die anstÃ¤ndigen Frauen

an, sie lÃ¤Ã�t sich seine Streckenberichte schicken, kritisiert seine

Taltiken, souffliert seiner Strategie und genieÃ�t dabei die GeÂ»

nugtuung, verderbliches Schicksal zu sein.

DiÂ« Seele, um die es hier geht â�� eine kleine tzalbflÃ¼gge

wird nebenbei verfÃ¼hrt â�� ist die keusche Frau von Tourvei.

Valmont packt Leidenschaft, nicht die Leidenschaft zu ihrer Person

oder die Begier, sie zu besitzen, sondern eine Leidenschaft der

Idee, gerade diese Unantastbare zu treffen, sie herabzustÃ¼rzen,

seine Macht an der ungewÃ¶hnlichen Beute zu erweisen. Dieser

im GefÃ¼hl ganz Kalte ist gewissermaÃ�en gehirnverliebt in seinen

eigenen Plan, von dem ihm, wenn er glÃ¼ckt, einÂ« ungeheure

Befriedigung feines SelbstgefÃ¼hls kommen muÃ�.

Die Noten, die er Ã¼ber den Verlauf seines Feldzuges an

seine Lehrmeisterin, die Marquise, schickt, geben mit ihren

Stimmungskurven ein Lai-ometi-e gpirituel und zugleich einen

Leitfaden berechneter Schauspielkunst, wie man Sehnsucht und

ZÃ¤rtlichkeit markiert, wie man durch gefÃ¼hlvolle Worte die

Unverstandenen anlockt, sie dann durch KÃ¤lte und GleichÂ»

gÃ¼lttgkeit beunruhigt, wie man sie heut in Sicherheit wiegt

und sie morgen in UngewiÃ�heit versetzt und so dauernd ihr

Innenleben beschÃ¤ftigt. Die Kunst, in der Phantasie einer

Frau Kristallisierungen zu schaffen, wird hier, vor Stendhal

schon, scharf analyfiert.

Briefe spielen in dieser Kunst eine groÃ�e "Rolle. Und

wissend wird hier unterschieden, daÃ� der wirtlich Verliebte von

seinen eigenen GefÃ¼hlen schreibt, daÃ� aber der die VerfÃ¼hrung

berechnende strategische Briefschreiber von sich selbst ganz abÂ»

sehen muÃ� und nur schreibt, was aus dem Sinne des EmpfanÂ»

genden ist: â�� . . . vonÂ« Ã¤eveL Ã¤onc mains olierob.er 2, lui

aire es yue vou8 psn8e2 aue ce Hui lui plkit davantaFÂ«."

Solche Briefe kÃ¶nnen, wenn es darauf ankommt, heftige GeÂ»

fÃ¼hlsregister zu ziehen, einem Rous recht unbequem sein. Es

hilft dabei dann nur Eitelkeit und Ehrgeiz, den Stil der einmal

angenommenen Rolle mÃ¶glichst vollendet zu treffen oder eine

Situationsteufelei voll grellen Hohns, wie in jener Szene, da

Valmont einen Brief voll heuchlerischer TroubadourtÃ¶ne an

die schÃ¶ne Seele auf dem nackten RÃ¼cken einer Kokotte zwischen

zwei GÃ¤ngen entwirft: qualis artilex.

Tendenz dabei ist, den Tugendtodeskampf zu verlÃ¤ngern,

zu retardieren, damit die interessante und seltene Partie nicht
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zu frÃ¼h in der Ã¼blichen Langweile ende. Die GenÃ¼sse bei diesem

Kampf schildert Valmont: zu studieren, wie die vorsichtige Frau,

ohne es zu merken, auf einen Pfad gerÃ¤t, von dem es kein

ZurÃ¼ck mehr gibt; wie sie den Schritt aufhalten will und nicht

kann; wie sie ihre KrÃ¤fte erschÃ¶pft und doch gleich wieder von

der gefÃ¤hrlichen Stelle angezogen wird; wie sie sich dann an

ihren eigenenÂ» Vernichter um Schutz und StÃ¼tze flehend wendet

und er, in der GewiÃ�heit seines nahen Sieges, sie raffiniert

schont, damit ihr Sturz dann nur noch tiefer wird.

Ja, Valmont spinnt sich so in seine Rolle ein, daÃ� er

schon beinahe wie ein wirklich Verliebter von den kÃ¶stlichen

Freuden redet, die ihm die â��himmlische Frau" tÃ¤glich bietet,

und daÃ� er ganz melancholisch an die Zeit denkt, wo sie, â��durch

ihren Fall erniedrigt, fÃ¼r ihn nur mehr eine gewÃ¶hnliche Frau

fein wird".

Von noch hÃ¶hern mephistophelischen Graden ist die Warquise

mit ihrer Pandora-BÃ¼chse alles Schlimmen. Sie erzÃ¤hlt von

ihrer eigenen NÃ¤ue^tion gsutiinentale, wie sie die KÃ¼nste der

verschiedenen Masken lernte, wie sie die Geheimnisse der andern

aufspÃ¼rte, um mÃ¶glichst viele FÃ¤den in die Hand zu bekommen,

wie sie den Scharfblick fÃ¼r Physiognomien erwarb und gleichÂ»

zeitig die Kritik, ihm nie unbedingt zu trauen. And die yauptÂ»

charakteristik dieser Figur gibt Laclos durch den Zug, daÃ� sie desÂ»

wegen nicht wieder geheiratet, weil sie â��nur zu ihrem VerÂ»

gnÃ¼gen betrÃ¼gen wolle, und nicht aus Not". Es reizt, aus

diesem Brevier der Verdorbenheit, das Choderlos Ã¼brigens als

WarnungsÂ» und Lehrspiegel den jungen MÃ¤dchen empfahl, EinÂ»

fÃ¤lle und Erkenntnisse herauszufischen. Frauentemperamente

passieren Revue, und die Frauen werden unklug genannt, die

nicht im gegenwÃ¤rtigen Geliebten schon den zukÃ¼nftigen Feind

wittern. Witzig wird in Parallele gestellt, daÃ� der Roue sich

seinen schlechten Ruf genau so sorgsam erhalten mÃ¼sse wie

die anstÃ¤ndige Frau ihren guten â�� beide sind gleich schnell zu

erschÃ¼ttern. Praktiken werden gegeben: bei LÃ¼gen ist es zweckÂ»

mÃ¤Ã�ig, sie mit mÃ¶glichst gut durchdachtem Detail auszustatten,

weil das den Antrieb zur RachprÃ¼fung hemmt. Es empfiehlt

sich fÃ¼r eine Frau, die einen Geliebten nehmen will, sich rasch

zu entscheiden. Das lange hinÂ» und Herziehen fÃ¤llt nur auf.

Ueber Liebesbriefe steht das boshafte Wort, das Valmont

sich selbst zur EntschÃ¤digung fÃ¼r die GefÃ¼hlsanstrengung eines

Billetdoux prÃ¤gt: â��Wein Brief ist voller Unsinn, Satz fÃ¼r Satz

â�� denn ohne Nnsinn keine ZÃ¤rtlichkeit. Ich glaube, das ist

der Grund, weshalb die Frauen uns so Ã¼berlegen sind in ihren

Liebesbriefen." Die DoppelbÃ¶den des Selbstbetrugs, der EigenÂ«
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rabulistit werden aufgedeckt, wenn das tzerz den Kopf hinterÂ»

geht und sich bei ihm selbstgefÃ¤llige bequeme Motive bestellt.

Laclos fÃ¼hrt in seiner konsequenten, durch keine SymÂ»

pachten bestochenen Psychologie seine Debaucheure des Geistes

folgerichtig zum Bankrott. Des Ã¤uÃ�erlichen effektvollen Finales

halber lÃ¤Ã�t er Valmont durch einen ihm von der Marquise

auf den tzals gehetzten Gegner im Duell getÃ¶tet und die

Marquise durch Blattern, Siechtum und gesellschaftliche Acht

geschlagen werden. Aber auch ohne diese dem Publikum zuliebe

gebrachten faustdicken! Katastrophen sind die beiden Akteure, die

zum SchluÃ� auÃ�erdem selbstzerstÃ¶rerische Feinde werden, innerÂ»

lich verbraucht und zunichte. Tic Warquise sagt: â��>Ie ns 52,13

rioiii-auoi il n'^ 3, plus uns 1eÂ» olio8L8 0122,1-1-68 c^ui mÂ«

plaigsut", und Valmont verwundert sich nicht ohne Neid Ã¼ber

den jungen Nnblasierten, der ohne Reflexion einfach seinem

Herzen folgt und dabei sein GlÃ¼ck findet.

Aus der umfangreichen Einleitung zu einem Werl des Titels:

.Noloko, Das galante Zeitalter in Briefen, Memoiren, TagebÃ¼chern,

Gesammelt von Rudolf Pechel', das von dem Deutschen Verlagshaus

Bong <K Co. herausgegeben wird.

Der verlorene Sohn

Â»enn auch das Theater die Bibel der Annen ist: fÃ¼r die

Dramatisierung eines Gleichnisses aus der Bibel scheint

mir die einzige Rechtfertigung, daÃ� es reicher wird, daÃ� das

Drama uns mehr gibt als das Kapitel des Evangeliums. Statt

irgend eines, statt des Verlorenen Sohnes an sich einen unterÂ«

schiedenen, einen bestimmten, der mich angeht. Zu einem TatÂ»

sachenablauf dessen Psychologie. Kampf, Kontrast, Konflikt. Also

ungefÃ¤hr alles das, was Schmidtbonn sich geschenkt hat. Denn

Tramenwirtungen, die dadurch erreicht werden, daÃ� MenÂ»

schen ihrem Wesen ganz und gar zuwider handeln, sind eben

leine. Im ersten Alt steht der Sohn, der sich verlierem wird,

zwischen seinen Eltern und einem lockenden Freund, der seines

Freundes Mutter â��SchindmÃ¤hre" nennt â�� ohne daÃ� ihm

seines Freundes Vater, sonst ein vortrefflicher Ehemann, die

Nippen zerbricht. Dann wÃ¤re die Szene freilich vor der Zeit

zu Ende. Aber das ist bezeichnend fÃ¼r Schmidtbonn. Er ist

so arglos, daÃ� er durch den Titel ,Legendenspiel' alle Ver-

stÃ¶Ã�e gegen die guten Dramensitten gedeckt glaubt. Er ahnt

nicht einmal, worauf es ankommt. Was er mit dem Sohn in
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der Stadt beginnt, wie er ihn in schlechte Gesellschaft geraten

und zum Falschspieler werden lÃ¤Ã�t: das ist nur Ã¶de und leer,

weil keine Genremalerei die Entwicklung eines Charakters

oder einer Charakterlosigkeit ersetzen kann. Dann aber bleibts

nicht bei einem bloÃ�en Manko. Wir sind im dritten Akt und neuÂ»

gierig, wie er mit der simplen NÃ¼cktehr des Sohnes zu fÃ¼llen sein

wird. Das Neue Testament, das in menschlichen Seelen Bescheid

weiÃ�, sagt wahrheitsgemÃ¤Ã�, daÃ� der Vater den Sohn von ferne sah,

daÃ� er lief, ihm um den hals fiel, ihn kÃ¼Ã�te und das beste Kleid

fÃ¼r ihn hervorzusuchen und ein Kalb zu schlachten befahl.

Bei Schmidtbonn? Der Vater verhÃ¼llt sein Haupt und wartet

zunÃ¤chst einmal ab, was ihm sein Bruder henoch Ã¼ber den

zweifelhaften stÃ¤dtischen Lebenswandel des Sohnes berichten

wird. Dergleichen ist nÃ¤mlich fÃ¼r Landleute, denen ihr LiebÂ»

lingskind Iether krank und verhungert wieder ins Haus, in den

Schweinestall gekrochen ist, von ungeheurer Wichtigkeit. Die

Mutter streichelt inzwischen den armen Jungen. Frauen sind

fÃ¼r den Mann, den sie lieben, bekanntlich vÃ¶llig amoralisch

â�� und gar eine Mutter! Als aber henoch von Iethers

WÃ¼rfeltunststÃ¼cken erzÃ¤hlt, da â�� welche Ueberraschung! â��

schauderts dieser Mutter, da wird sie zur PharisÃ¤erin und

tritt das VerstÃ¤ndnis fÃ¼r ihr Fleisch und Blut an den Vater

ab, der sich mit einem Komponisten, den Engeln im Himmel,

seinen MÃ¤gden und schlieÃ�lich auch mit seiner Frau zum

schÃ¶nsten melodramatischen SchluÃ�effekt vereint.

Auf den alle hineingefallen sind. Mich wird man ob

meiner UngerÃ¼hrtheit des schnÃ¶den Nationalismus bezichtigen.

Es sei ja doch ein Legendenspiel. Berechtigt das etwa seinen

Dichter, Naturgewalten zu verfÃ¤lschen? Es verpflichtet ihn,

umgelehrt, sie feierlich zu respektieren. Man zeige mir bei

Shakespeare die Stelle, die in diesem Sinne nicht dem

schnÃ¶desten Nationalismus standhielte. Prospero zaubert,

was nicht jeder tut; aber ein Vater ist er wie andre auch. VeÂ»

schÃ�nigen wir nichts. Ueber unsÂ« erdbraunen NheinlÃ¤nder!

Eulenberg hat zu Philippi heimgefunden, der Autor des .VerÂ»

lorenen Sohns' zu Wildenbruch. Es ist im Ernst, die naive

Verlogenheit des PreuÃ�ensÃ¤ngers, die bei Schmidtbonn biblisch

geworden ist. Er setzt recht bukolisch ein. Aber schon in

seine Idylle Menschen zu stellen fÃ¤llt ihm schwer. Mit beÂ«

scheidenÂ«Â« Mitteln werden Typen geschnitzelt; und da nie ein
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Drama entstÃ¼nde, wenn diese Typen sich typisch benÃ¤hmen, so

benehmen sie sich hirnverbrannt â�� ohne daÃ� dadurch etwa

ein Drama entsteht. Sache des Dramatikers ist es: komplizierte

Gebilde nach den Gesetzen ihrer Vlutmischung verstÃ¤ndlich

handeln zu lassen. Sache des Theatralikers ist es: langweilig

gradlinigÂ« Ungebilde ohne jeden AnlaÃ� VeitstÃ¤nze auffÃ¼hren

zu lassen. ,Ter verlorene Sohn' ist ein unintelligentes, rÃ¼hrÂ«

sames, knallendes TheaterstÃ¼ck; und nur dÃ¼nner als eins von

Wildenbruch.

Reinhardts Irrtum: daÃ� man DÃ¼nne nicht merke, wenn

sie breitgewalzt sei. Man merkt sie desto schmerzhafter. Ein FreuÂ»

denhaus von Schmidtbonn ist so trostlos, daÃ� Witz und EinÂ»

fall des besten Regisseurs nicht bloÃ� ohnmÃ¤chtig sind, sondern

peinlich berÃ¼hren. Als ob jemand eine Leiche schminken wollte,

damit das Frauenzimmer noch verfÃ¼hre, hier hÃ¤tte die Art,

wie Reinhardt, zum Beispiel, eine Kupplerin aus sich herausÂ»

trieb, auch dann versagt, wenn die Schauspielerin, statt durch

ein gellendes Organ, durch das Talent ausgezeichnet wÃ¤re,

das auf dem Lande hÃ¶rÂ» und sichtbar wurde. Der alte Pagay:

ein ergreifend brÃ¼chiges GefÃ¤Ã� patriarchalischer Dienertreue.

Frau Bertens: eine Mutter, die den verlorenen Sohn mit

so echtem Wehgeschrei unter den Schweinen gefunden hatte, daÃ�

man ihr am wenigsten die Abkehr von dem Falschspieler zutraute.

Herr Tanegger: ein blinkend eisiger Bruder des verlorenes

Sohns. Dieser selbst: Rudolf Schildkrauts Sohn, der mir fÃ¼r

siebzehn Jahre teils zu weit, teils nicht weit genug ist. Eine

jÃ¼dische KnabenschÃ¶nheit, der im Gesicht mehr vorgeht als in

der Seele. Ein Wal doch hÃ¤tte man sich von diesem

frÃ¼hreifen Sprecher einen Ton gewÃ¼nscht, der nicht wie an

Moissi bewundert, wie von Reinhardt einstudiert geklungen

hÃ¤tte â�� sondern vielleicht wie vom Vater ererbt. Wie der seine

Liebe hinter Lachen verbirgt! Wenn er das nicht tut â�� mag

sein, daÃ� sie dann manchmal um einen Tropfen zu Ã¶lig wird.

Aber das verliert sich wieder, sobald der alte und gar nicht

gealterte Schildkraut wieder an runde, saftvolle Dichtergestalten

gelangt. Im Augenblick sollte Reinhardt nichts heftiger reizen,

als durch einen Schauspieler dieses Ranges sein Ensemble zu

bereichern; sollte Schildtraut nichts heftiger reizen, als jedes

Startum zugunsten einer kÃ¼nstlerisch fruchtbaren GemeinschaftÂ»

lichkeit aufzugeben.
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FÃ¼nfundzwanzig Jahre neuen

Burgtheaters / von Ludwig Ullmann

/^ie umschlieÃ�en Epochen voll Bedeutung und Inhalt. BurckÂ«

^Â»^ hards Reformen. Tas "Regime Schlenther mit setner geÂ»

diegenen PassivitÃ¤t, die der Zeit und der Kunst dieser Zeit

groÃ�e Bewegungen feindlich Ã¼bersah. Dann die zwei Jahre

Berger, hoffnungsvoll, aber leer, voll wortreicher SchnÃ¶rkel und

unechter Vollkommenheiten. Viel Interessantes, viel SymptoÂ»

matisches, aber â�� nicht nur das solenne Datum macht diese

Erkenntnis lebendig â�� keine Entwicklung, keinen Aufstieg und

dabei des alten Ruhmes hÃ¶chstens einen Abglanz.

Wie ist das gekommen? Warum ist das Burgtheater heute

nur noch Â«in Theater unter andern, ein vornehmes, reiches,

gewiÃ� ein hÃ¶chst respektables Theater â�� warum kein Zentrum

mehr? Die Antwort ist leicht. Weil es nicht mehr gibt, nicht

mehr anspornt, Nicht voranschreitet. Es ist nur noch herabÂ»

lassend, nicht Mehr dienend. Damit hat es den innersten Beruf

des kÃ¼nstlerischen Theaters versÃ¤umt: Schwerttnappe, BorÂ«

tÃ¤mpfer, Vermittler zu sein. Die Dichtung, die Dramatik, ja,

die Schauspielkunst schritten weiter. Die Szene, die Kulisse

entfalteten sich unter ungeahnten Perspektiven. Die BurgÂ»

theaterdireltoren aber forderten, daÃ� sich all diese lebendigen

Organismen dem Burgtheaterstil zu unterwerfen hÃ¤tten. Was

denen freilich nicht einfiel. Weil kein Dogma Selbstzweck

werden kann. In der Kunst schon gar nicht.

Wir JÃ¼ngeren wissen vom alten Burgtheater nur durch

Ueberlieferung. And es scheint uns, daÃ� sein vielgerÃ¼hmter

Stil das Ineinandergreifen einiger auserlesener schauspielerischer

IndividualitÃ¤ten war, bindend gemacht durch die ideelle

Nivellierung der theatralischen Despotie Laubes. (Etwas AehnÂ»

liches sicher, etwas Verwandtes haben wir an Vrahms EnÂ«

semble bewundert.) Die GÃ¼ltigkeit dieses Stils beruhte auf

zwei Faktoren. ZunÃ¤chst auf groÃ�en Schauspielern der breiten,

prangenden Mittel, des monumentalen Pathos. Und dann auf

seiner reprÃ¤sentativen Interpretation der Zeit und ihrer

sozialen und artistischen Motive. Dieser nÃ¼chterne, ganz auf

das Wort und den deklamatorischen Rhythmus gestellte KlassiÂ»

zismus entsprach dem heranreifenden und dem aufblÃ¼henden

Liberalismus so haargenau wie die fiebernde AtmosphÃ¤re der

ReinhardtÂ»BÃ¼hnen den heutigen Tagen. Lokales trat hinzu:

ein intimer Raum voll akustischer KÃ¶stlichkeit. So sagen unsre

BÃ¤ter. Und dann ein BÃ¼hnengenie von der intensiven GeÂ»

1053



Walt Heinrich Laubes. Nun war es das ganze UnglÃ¼ck des

Burgtheaters, daÃ� nach Laube Dingelstedt kam. Ein Kavalier,

der am Theater die Aeuherlichteit liebte. Der nicht theatraÂ»

lischer Ausdruck seiner Zeit war, die ja schon langsam und

unmerklich sich gegen frÃ¼her verschob, und der sein Theater

nicht zu entwickeln verstand. Dann ist der Oesterreicher zu

konservativ und alten Begeisterungen nur zu treu. Jener BurgÂ»

theaterstil wurde also sklavisch gepflegt. Statt daÃ� man ihn

erweitertÂ«, steigerte, nuancierte. Und die Methode, das neue

Material nicht aus sich selbst heraus, sondern nach den alten

Mustern zu schulen, wurde und blieb Gesetz. Ein so hartes, so

eisernes Gesetz, daÃ� die zwei grÃ¶Ã�ten subjektiven Erlebnisse

des neuen Burgtheaters â�� Mitterwurzer und Kainz â�� ohne

Befruchtung verbrausten und Kainz das ominÃ¶se Wort sprechen

tonnte: er fÃ¼hlstÂ», wie ihn das Vurgtheater drossele. Zudem:

man wurde hochmÃ¼tig. Man vergaÃ�, daÃ� das Vurgtheater

groÃ� geworden ist, weil und lindem es dem innersten Ideal

der Besten jener Zeit von einer gÃ¼ltigen Wiedergabe der groÃ�en

klassischen Werke treu, gehorsam, unterwÃ¼rfig entsprochen hatte.

Wer Diener wurde Gebieter. GewiÃ� half eine im Dichterisch-

SchÃ¶pferischen, im Anti-Epigonalen sterile Periode diesen

DÃ¼nkel befestigen. Es fehlte eben ein Leiter mit der feinen

Witterung des Kommenden.

Die Welt steht nÃ¤mlich nicht still. Es kam die naturaÂ»

listische BÃ¼hne, es kam die BÃ¼hne des szenischen Symbolismus,

es kamen die bahnbrechenden Versuche Appias, Craigs, Rollers.

Es kam Vrahm. Es kam WÃ¤hler. Es kamen Reinhardts pomÂ»

pÃ¶se, im Prunk der praktikabelÂ«, echten Szene naturalistische AnÂ»

fange. Das Vurgtheater stand abseits, spottete und griff dann

tÃ¤ppisch zu. Griff gerade das NebensÃ¤chliche heraus und bot, von

Dingelstedt-Reminiszenzen erfaÃ�t, zur Zeit der wundervoll aus

dem edelsten Gehalt der Gegenwart heraus geborenen WagnerÂ»

Und MozartÂ»AuffÃ¼hrungen Mahlers den leeren Zlitter, den

rein dekorativen Glanz feines Schiller-Zyklus. Ja, man war

soweit gegangen, dem lebenden Strom der zeitgenÃ¶ssischen DichÂ»

tung auszuweichen â�� statt zu dienen, gÃ¶nnerhaft auszuwÃ¤hlen.

Aber immer, wenn man sich im Vurgtheater zu besinnen

und indigniert aufzuwachen pflegte, war man drauÃ�en fchon

viel weiter. Und die halben Konzessionen halfen dann natuÂ»

lich nicht. Schon, weil sie mit leerem Herzen geboten wurden.

Es soll ja auch nicht vergessen werden, daÃ� die yoftheater-

luft, die sogar einen Titanen wie Mahler tÃ¶tete, neuen

Keimen nicht fÃ¶rderlich ist. DaÃ� Burckhard, der dieses Theaters

Negenerator hÃ¤tte werden kÃ¶nnen, vor ihr kapitulieren muhte
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und Kainz nicht Regie fÃ¼hren durfte, weil er den Traditionen

vielleicht zu wehe getan hÃ¤tte. Auch die wiener WiderstÃ¤nde,

ein gegen alles Neue miÃ�trauisches Publikum, der Dornenwall

von Versippungen, Konnexionen und Protektionen mÃ¶gen ge-

bucht werden.

Das Ã¤ndert aber nichts an der Tatsache, daÃ� ein Theater,

das Ã¼ber dem Pochen und Fordern der Zeit thront, ein Nonsens

ist. Und daÃ� das Burgtheater deshalb heute ein so trauriges

JubilÃ¤um feiern muÃ�, weil es, Vergangenem hingegeben, auch

dies Vergangene, wie ja natÃ¼rlich, da die lebenden Wechsel-

wirlungen fehlten, nicht zu halten wuÃ�te. Jawohl, aus mancher

AuffÃ¼hrung geht man auch heute noch in Ehrfurcht hinweg.

Aber es ist die Ehrfurcht vor dem "Reichtum der Mittel, ihrer

dunkeln, schÃ¶nen, historischen Patina, nicht vor ihrer Glut, ihrem

Feuer, ihrer innerlichst bewegenden Sprache, lieber die Fehler

der letzten Direktionen P genug gesprochen worden. Noch nicht

genug vielleicht Ã¼ber dies gegenwÃ¤rtige Regime Thimig, das

in vielem sehr, sehr erfreulich ist. Denn wir haben jetzt wenigstens

ein Repertoire ohne Â«dunkle Punkte", und die NovitÃ¤ten halten

Niveau. Erschreckend aber der Zerfall des Ensembles, erÂ»

schreckend die Trostlosigkeit gerade jener Vorstellungen, die frÃ¼her

Standard-AuffÃ¼hrungen der deutschen BÃ¼hne waren. ShakeÂ»

speare, Schiller, Goethe werden, zumindest in den Episoden,

von MittelmÃ¤Ã�igkeiten gespielt, die eben Ã¤uÃ�erlich jenen Ge-

setzen der Tradition gehorchen. Aber, was frÃ¼her belebtes Niveau

war, ist jetzt tote Schablone. Was ja auch nicht anders kommen

wÃ¼rde, wollte man etwa Vrahms Stil in Ewigkeit fortpflanzen.

Man hat Angst vor neuen Elementen, die einmal Hebbel nicht

wie Schiller, Shakespeare nicht wie Goethe deklamieren kÃ¶nnten.

Man hÃ¤lt die pittoresken, die farbigen, die differenzierten

Spieler ab. Man hat wohl noch, von Kainz, der wie Gewitter-

sturm an den Konventionen rÃ¼ttelte, genug. Man zieht die

Nachahmer groÃ�, die FlÃ¤chenspieler, die Schablonisten. Und

die wirklich organisch modernen Ressourcen, die man hat, die

zeitgemÃ¤Ã�en Inszenierer und Regisseure, ^leht man wie unter

einem Albdruck arbeiten, zwischen Formeln eingeengt.

Und doch, noch immer gibt man die Hoffnung nicht auf.

Welche BÃ¼hne, welcher Fonds an Geld, Energie, FleiÃ�! Und

trotz alledem, trotz irrer LinienfÃ¼hrung, wesenloser Parole und

andern Hindernissen: welche KrÃ¤fte! Welcher Reichtum an guten

Chargenspielern! Und dabei der Vleibtreu kÃ¼hle Hoheit, die

flackernde Leidenschaft der Medelsky, der Marberg nervÃ¶ses

Pathos. Paulsen in seiner edlen Einfachheit, TreÃ�ler, Devrient,

Reimers, Heine. Manches Talent unter den Jungen und des
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alten Baumeister erschÃ¼tternde GrÃ¶Ã�e, die gerade so zwingend

ist, weil sie Ã¼ber und in allen Stilen steht.

Es fehlt an nichts als an einem Letter, der dieses MaÂ»

terial zur persÃ¶nlichen Entfaltung triebe. Nicht an den ErÂ»

kenntnifsen fehlt es. Man kann Ã¼berzeugt sein, daÃ� auch Hugo

Thimig ihrer nicht ermangelt. Aber es gilt Nackensteife, gilt

vielleicht sogar BrutalitÃ¤t, gilt, vor allem, Jugend. Es gilt,

Regisseur und Dramaturg und Administrator von PlÃ¶tzlichkeit,

Evolution, unbeirrter "Rebellion im Notwendigen zu sein, die

LÃ¼cken konsequent, grausam, treffsicher zu fÃ¼llen. Es gilt, von

vorne anzufangen. Jawohl, von vorne, wie Gustav Mahler

begonnen hat: mit all dem schÃ¶pferischen MiÃ�trauen gegen

jede Neberlieferung, aber mit organischer, elementarer EntwickÂ»

lung des Vorhandenen. Es gilt, das Ererbte zu erwerben, nicht

es versÃ¤umen zu lassen. Es gilt, durch Anpassung, BeobachÂ»

tung, ideelle PflichterfÃ¼llung, ja, wenns not tut, durch AnstoÃ�,

Aergernis, VerblÃ¼ffung, durch immer wachen Impuls voranÂ»

zuschreiten. Und es gilt vor allem, des Geleisteten nicht zu

froh zu fein. Als Mahler schied, sprach er das typische MeisterÂ»

wort von dem StÃ¼ckwerk, das er hinterlassen, hÃ¤tte das BurgÂ»

theater stets in dieser Geniebescheidenheit gelebt, es wÃ¤re heute

noch die erste deutsche BÃ¼hne, nicht mehr ein prunkvolles

Kuriosum. hier heiÃ�t es beginnen. Bei der Erfahrung, datz

das Theater, jedes Theater, nicht Ã¼ber, sondern in der Zeit

steht. And bei diesem Wissen muÃ� technisch, fachlich die NeorganiÂ»

fation einsetzen. Literarische Nepertoireprogramme fÃ¼hren auch

kleine BÃ¼hnen heute schon sehr couragiert durch. Aber hier

geht es um mehr. Am die Wiedergewinnung des hÃ¶chsten

theatralischen Ausdrucks der Zeit.

Der norwegische und der deutsche

,Peer Gyn? x von Tarl Morburger

e?X'ie norwegische BÃ¼hne hat zwei Festspiele: VjÃ¶rnsons.Sigurd

H^ Iorfalsar', das gegeben wird, wenn man sich in patriotische

Erinnerungen voll waffenklirrender Vorzeitsromantik flÃ¼chten,

will; und Ibsens ,Peer Gynt', das auf der BÃ¼hne erscheint,

um einen Gedenktag des neuen, modernen Norwegens Hu feiern.

Jenes ist das patriotische ParadestÃ¼ck, dieses das nationale

FeststÃ¼ck, obwohl Ibsen damit eine Satire zu geben beabsichtigte.

Eine Satire aus den Norweger, der. wenn er auch in .5erÂ»

lumpter Kleidung und hungernd einhergeht, von seinen TrÃ¤umeÂ»

reien nicht lassen kann, fÃ¼r die Wirklichkeit keinen Sinn hat
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und sich selbst belÃ¼gen muÃ�. Aber dieser wirtlichkeitsÂ»ungeÂ»

nÃ¼gsame Sinn hat im Kampf mit dem GroÃ�en Krummen ge-

siegt, und das neue Norwegen geschaffen. Diese WirklichteitsÂ»

UngenÃ¼gsamkeit ist das Leitmotiv des norwegischen Lebens geÂ»

worden und Peer Gynt â�� der hungernde Vauernjunge, der

zum Sultan wird â�� der nationalste Typus. Ein echt norÂ»

wegischer Typus, kehrt er in allen StÃ¼cken Ibsens, die nationalen

Charakter tragen, wieder. Zahlreiche Gestalten Ibsens sind ge-

dÃ¤mpfter Miederschein Peer Gynts. Sie flÃ¼chten aus der WirkÂ«

lichkeit in ihre Traumwelt, an deren RealitÃ¤t sie glauben.

Sie belÃ¼gen nicht die andern, nur sich selbst. Peer Gynt ist

lein gewÃ¶hnlicher LÃ¼gner; er ist einfach der geniale Sohn Hilde

Mangels und Brands, wobei wohl zu beachten ist, daÃ� Brand

schwerblÃ¼tiger Bauer ist. So spielte ihn tzalfdan Christensen

am norwegischen Nationaltheater in Kristiania. Und die ganze

Darstellung und Inszenierung des StÃ¼ckes wurzelt dort in dieser

Erkenntnis. Man gab einen bÃ¤uerlichen Sommernachtstraum.

Bei Barnowsky aber eine volkstÃ¼mliche Oper.

Im Lessingtheater: Die Bauernhochzeit, ein wohlgefÃ¤lliges

BÃ¼hnenbild, ziemlich salontirolerhaft. In Kristiania: ein wildes

Gelage, bei dem der raufende Schmied eine SelbstverstÃ¤ndlichÂ»

keit, der Brautraub zwar eine StÃ¶rung ist, aber â�� im

allgemeinen Taumel â�� doch nicht weiter verblÃ¼fft. DiesÂ«

ZÃ¼gellostgleit ist schon der Auftakt zu der Szene Gynts mit

den drei Sennerinnen. Im Lessingtheater wird sie eine BalletÂ«

nummer im GrÃ¼nen. In Kristiania aber: eine helle Sommer-

nacht voll beÃ¤ngstigender Leidenschaft. In diesem Tanz kommt

wirtlich zum Ausdruck, was Peer Gynt. von ihm sagt:

â��. . . trotziger Sinn, Gedanken lÃ¼stern; lachendes Auge, weinenÂ»

des FlÃ¼stern". Es ist phantastisches Sommernachts'Leben und

der einzig mÃ¶gliche Nebergang zur Trollwelt, zu den Szenen,

die sich dicht anschlieÃ�en, die Mittelpunkt und HÃ¶hepunkt

des ersten Teils sind. In Berlin wurden sie bei halbverÂ»

finsterter BÃ¼hne und gedÃ¤mpft gespielt. In Kristiania strahlt

die BÃ¼hne in vollem grÃ¼nen Licht, und es kreischt, zischt und

tobt durch die Trollgesellschaft. Es ist die Stimmung der

Bauernhochzeit, nur etwas plumper, unartikulierter. Diese

Szene ist das GegenstÃ¼ck zu der Irrenhausszene des zweiten

Teils und ebenso wichtig wie diese, hier wird der Gynt, der â��sich

selbst genug ist", geboren, dort stirbt er. Und beide Szenen

mÃ¼ssen in volles Licht gehoben werden, um den Sinn des

StÃ¼ckes zur Geltung zu bringen.

Wurde in dieser Szene bei Barnowsky des Guten zu wenig

getan, so in einer andern Szene wieder des Guten viel zu viel,
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nÃ¤mlich in jener, da nach Solveigs Einzug in Peer Gynts Haus

die Dovre-Prinzessin! mit dem idiotischen Jungen erscheint. In

Berlin wird ein robustes altes Weib auf die BÃ¼hne gestellt,

das laut und derbe schimpft und wettert. In Kristiania: zwei

schemenhafte Gestalten. Die Alte flÃ¼stert ihre VorwÃ¼rfe.

Sie sind Traumgestalten, Phantasiewesen des phantastischen

Gynt, GeschÃ¶pfe seines bÃ¶sen Gewissens, des BewuÃ�tseins der

UnWÃ¼rdigkeit, da die reine Solveig zu ihm kommt. Bei diesen

Schemen, die Gewissensqualen sind, hat es einen tiefern Sinn,

wenn die Alte, auf die Drohung Gynts, daÃ� er sie mit der

Axt erschlagen werde, ihm hÃ¶hnisch erwidert: â��Versuch es, wenn

du kannst"; hier erhÃ¤lt die Drohung, daÃ� sie sich, wenn er Solveig

umarmen wolle, zwischen ihn und diese drÃ¤ngen werde, eben-

falls Bedeutung. And erst diese Darstellung ergÃ¤nzt den Cha-

rakter Peers: er lÃ¼gt sich nicht bloÃ� freudige, fondern auch

quÃ¤lende Erlebnisse vor. Jede Szene des StÃ¼cks, jede Person

muÃ� etwas PhantastischÂ»Unwirtliches an sich tragen. Selbst

Frau Aase ist nicht frei davon: sie glaubt gern und freudig alle

Phantasien Gynts und belÃ¼gt sich selbst ganz herzhaft, wenn

sie â�� zu andern â�� von Peer spricht. Sie sind von einer Art;

und sie ist es ja, die, um s^ch Ã¼ber das Sterben hinwegÂ»

zulÃ¼gen, Peer Gynt in die Iugenderinnerungen leitet und

ihn veranlaÃ�t, ihr in der Sterbensstunde jene Wunder vom

SortaÂ»MoriaÂ»Palast zu erzÃ¤hlen, die sie ihn in der Kindheit

gelehrt. Und wie glÃ¤ubig horcht sie in der SterbestundÂ«

auf, da nun Peer von diesen Wundern erzÃ¤hlt. Sie flÃ¼stern

einander das zu, was ihr das Sterben und ihm das Leben

erleichtert: die gemeinsamen LebenslÃ¼gen. Leise, harmonisch

â�� wie Griegs Musik â�� klang in Kristiania mit dieser Szene,

der erste Teil aus. In Berlin aber wand sich Aase in TodesÂ»

schmerzen und Peer Gynt deklamierte, sang fast schmetternd

das duftige MÃ¤rchen vom SoriaÂ»MoriaÂ»Schlosse.

Und das ist, noch einmal, der Unterschied zwischen dem

norwegischen und dem deutschen ,Peer Gynt': jener ist ein

phantastisches MÃ¤rchenspiel, dieser aber ein veropertes

VollsstÃ¼ck.

BÃ¼rger Schippe! / von Alfred Polgar

^xerr Carl Sternheim ist ein geistreicher Mann; und er macht

'c^von diesem Aeichtum ausgiebigen Gebrauch gegen die

Arnien. Er hat sich als BÃ¼rgerschreck etabliert; und â��reiÃ�t" in

seinen KomÃ¶dien die fettesten Tugenden, die wolligsten EmpfindÂ»

samteiten, die zugkrÃ¤ftigsten GefÃ¼hle und die rundlichst geÂ»

mÃ¤steten Traditionen des deutschen BÃ¼rgertums. Nichts ist ihm
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heilig als der lÃ¼ckenlosÂ« Nachweis seiner Ueberlegenheit. In

teinem Augenblick kommt er den Menschen seiner KomÃ¶dien

nÃ¤her. Nie hat er ein, gÃ¼tiges, immer nuir ein hohnvolles,

quer durchstreichendes LÃ¤cheln fÃ¼r sie. Niemals sieht er sie als

ein bedingtÂ»zuÂ»Verstehendes, immer als ein unbedingtÂ»zuÂ»VerÂ»

achtendes. Nie sieht er sie lustig, immer lÃ¤cherlich. Ja, ehrÂ«

fÃ¼rchtiges Publikum, wenn irgendeiner, so hat dieser Mann

Distanz zur Eanaille (worauf es ihm nicht in zweiter Linie

anzutomme' scheint).

Aber, wenn er auch kaum ein guter Kerl sein dÃ¼rfte,

so ist er doch ein KÃ¼nstler. Ein Gestalter. Und ein Musiker.

Ein geschicktÂ«absichtlicher FalschblÃ¤ser auf des Knaben WunderÂ»

hÃ¶rn. .BÃ¼rger Schippe!' ist eine brillante Gickser-EtÃ¼de auf

diesem Instrument, eine bÃ¶sartige Persifflage seiner wehmÃ¼tigen,

sÃ¼Ã�en und markigen KlÃ¤nge.

Schippe! ist ein Prolet zweifelhafter Herkunft, der nach

VÃ¼rgerehre lechzt, durch seine Eignung zum MÃ¤nnergesang

Zutritt in. die ersehnte bÃ¼rgerliche Welt erlangt, des hochmÃ¼tigen

Goldschmieds Schwester (Thekla heiÃ�t sie) fordert und, weil das

Objekt durch FÃ¼rstengunst schadhaft, auch erhÃ¤lt. Aber wie er von

dem Schaden hÃ¶rt, will er sie nicht mehr: die dÃ¼nkelhafte

Handhabung des Sittengesetzes hat der Strolch augenblicks, nach

den ersten AtemzÃ¼gen in bÃ¼rgerlicher Luft, erlernt. Damit unterÂ«

bricht er aber seine Karriere, und erst nach einem lÃ¤cherlichen

Duell empfÃ¤ngt er gÃ¼ltig die BÃ¼rgerweihe. Das ist die Front

dieser vielwinkligen KomÃ¶die, die, von Bosheit grÃ¼n umrankt,

dasteht wie ein giftzerfressenes Idyll, hier sind die Stuben

wegen der Spinnen da; und wer die erstaunliche KunstfertigÂ»

keit, den FleiÃ� und die witzig-feine Arbeit dieser geschicktesten

FliegenmÃ¶rder und StaubfÃ¤nger liebt, wird auch den ,VÃ¼rger

Schippe!' lieben.

Freundschaft und Liebe, Stolz und Ehre, Tapferkeiten und

Treile, Musik und Mondschein â�� hier werden diese DuftÂ»

trÃ¤ger des bÃ¼rgerlichen Daseins denunziert, hier wird ihnen ihre

penetranteste KÃ¤sigkeit entrochen. Sternheims KomÃ¶die ist voll

von einer Art pervertierter Poesie, von verleumdeter Nomantit,

von sauer gewordener Lyrik. Ironie ist alles: jeder Mensch

und jedes Geschehen, jeder Gedanke, jedes MÃ¶bel, jedes Wort, jede

Pause. Aber eine schÃ¶pferische, eine gestaltende Ironie. Ein

Hohn, der Phantasie hat. Ein Witz, der mit dem Individuum

die Gattung, mit der Sache die Idee, mit den grotesken WirklichÂ»

keilen auch deren feierlichste literarische Spiegelungen trifft.

Der wiener NesidenzbÃ¼hne ist eine sehr hÃ¼bsche AuffÃ¼hÂ«

rung gelungen, voll Tempo, Laune und stilfester Malice. Negie:
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Berthold Viertel. Er hat, auf einer BÃ¼hne von widerspenstigster

Enge, mit Schauspielern, denen 4m unwohnlichen Klima der

Sternheimschen Ironie Athem, Talent und Spielfreude gern

ausgehen mochten, eine mehr als amÃ¼sante, farbige Borstellung

zuwege gebracht, im BÃ¼peltanz des Spiels strengen Takt geÂ»

halten und die starren, ausdrucksvollen, lebhaften Grimassen

der Sternheimschen Sprache vor jeder Verwischung gehÃ¼tet.

FÃ¼r Herrn Budolf Forster, den Darsteller des Paul Schippet,

gab es endlich einen richtigen groÃ�en Erfolg. Dieser eigenÂ»

artige, lluge, nie gemeine, nie konventionelle Schauspieler,

immer mit fast dicktopfigÂ»rrotziger GrÃ¼ndlichkeit bemÃ¼ht, aus

einer Figur ihr Essentielles herauszuspielen, ihren Herzschlag

nachzutÃ¶nen. gewissermaÃ�en mit ihrem Lebenssaft seine DarÂ«

ftellung zu fÃ¤rben, hat dabei doch eine Neigung zum bizarren

SchnÃ¶rkel, zum plÃ¶tzlichen Uebersprtngen ins Phantastische und

Groteske, die das VergnÃ¼gen des ZuhÃ¶rers manchmal mit UnÂ»

ruhe trÃ¼bt, hier nicht. Der Physiognomie dieses armen, lÃ¼stern

Ã¼bern Zaun der bÃ¼rgerlichen Welt lugenden Schippel geben

die jÃ¤hen Attacken von Uebermut und Zerknirschung wunderÂ»

lich nervÃ¶se ZÃ¼ge; und sein ganzes Wesen ist erfÃ¼llt von einer

zuckenden, melancholischen SpaÃ�haftigkeit, die vielleicht sogar

tiefer sitzt, als sie von Dichters Gnaden placiert wurde.

Iettchen Gebert / von Willi Hand!

/^^chauspiel von Georg Hermann, sagt der Zettel. Nun, von

^Â»< Georg Hermann ist zunÃ¤chst der Roman: dieses feine und

saubere Buch voll inniger Kenntnis; recht langsam in der FÃ¼hÂ»

rung des Geschehnisses und gar zu Ã¼bersichtlich in der AusÂ»

PrÃ¤gung der PersÃ¶nlichkeiten, aber schwer an Stimmung, reich

an Licht und so nobel in seiner Stille. Es ist das Werk einer

zÃ¤rtlich mitfÃ¼hlenden Liebe, die sich nicht gern entschlieÃ�t, ihren

Gegenstand in starke, verzerrende Bewegung zu bringen.

Und dieses Buch ist dramatisiert worden. Das heiÃ�t- alles,

was behagliche Schilderung, was kundiger Aufbau eines ZeitÂ»

gemÃ¤ldes ist, muÃ�te weg. Die schÃ¶ne Zutraulichleit muÃ�te weg,

die Menschen und Dinge unlÃ¶slich verbindet. Es blieb, was

einzig fÃ¼rs Theater brauchbar war: der UmriÃ� der Figuren

und der GrundriÃ� ihrer Aktion. Das wird auf der BÃ¼hne geÂ»

zeigt. In ein paar Szenen, die sich, bescheiden und korrekt,

nicht mehr zutrauen, als sie leisten kÃ¶nnen: die gradlinigÂ«

FÃ¼hrung der Begebenheiten und ein Schimmerchen von histoÂ»

rischer und gesellschaftskritischer Beleuchtung. Sonst aber hat in
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der Hauptsache der Dekorationsmaler und der KostÃ¼mschneider

fÃ¼r die Echtheit des Milieus zu sorgen, und die atmosphÃ¤rischen

Stimmungen â�� so reich gestuft und reizvoll im Roman â�� sind

Sache des Regisseurs und des Maschinisten. Vom zierlichen

Witz und sorgsamen Schliff der Rede findet sich grade so viel, wie

aus den weitlÃ¤ufigen GesprÃ¤chen des Romans in den eilig

tnappen Theaterdialog mit Fug herÃ¼bergenommen werden

durfte. Das gibt dem Kenner des epischen Wertes manche erÂ»

wÃ¼nschte Erinnerung. Daneben besteht nun die dramatische

Stizze die, in aller FlÃ¼chtigkeit doch genÃ¼gend Ã¼bersichtlich,

ein Frauenschicksal aus einer Umwelt zu entwickeln versucht. So

hat die Umgestaltung jenes ganz untheatralischen Buches immerÂ»

hin einen annehmbaren Theaterabend ergeben.

Das StÃ¼ck ist am prager Deutschen Theater gut vorbereitet

und gut gespielt worden; die Szene mit Geschmack gestellt, GeÂ»

sprach und Altion im richtigen Tempo und nicht ohne Stimmung

gefÃ¼hrt. Der Regisseur heiÃ�t Fritz Bondi. Er ist der Typus des

jungen, gescheiten und tunstbeflissenen Pragers. Er hat ein

wenig bei Reinhardt in Verlin und ein wenig bei Gregor in

Wien zuschauen dÃ¼rfen, ist nun wieder zurÃ¼ck â�� und ist klug

genug, nicht zu viel und nicht zu wenig aus jenen Erinnerungen

zu holen. Er gibt sich MÃ¼he und lÃ¤Ã�t sich was einfallen. Er

wird umso besser werden, je weniger er PrÃ¤ger bleibt. (Dies

eingehend zu begrÃ¼nden, sei mir erlassen; es wÃ¼rde sonst â�� Gott

behÃ¼te! â�� eine ethnoÂ»psychoÂ»soziologische Abhandlung auf poliÂ»

tischer Grundlage.) Margarete Reff als Iettchen: ein Vild zum

EntzÃ¼cken. Diese stilvolle SchÃ¶nheit in den ZÃ¼gen und in der

Haltung ist wohl eigentlich der tzauptteil ihrer darstellerischen

Leistung. Aber ist das so wenig? Schauspiel kommt nun einmal

von Schauen. Den arischen Doktor gibt Friedrich hÃ¶lzlin, ein

hÃ¼bscher und sehr junger Mensch, der kaum noch weiÃ�, was er

eigentlich kann. Eine blonde Echtheit, etwa aus der SphÃ¤re

KayÃ�lerschen Wesens, nur eben ganz unbeholfen und technisch

naiv. Einer, dem ich wÃ¼nsche, er mÃ¶chte bald reif werden â�� und

dann schleunigst ins groÃ�e Deutschland zurÃ¼ckfinden. Alfred

tzuttig, der den Jason spielt, ist eben daran, sich aus dem NaturÂ«

burschen und feschen Kerl, den er bisher meistens zu mimen hatte,

in distinguiertere hÃ¶hen seiner Kunst hinaufzuarbeiten. Noch ist

er mit sichtlicher MÃ¼he bei der Sache, aber schon gelingt ihm

auch, was er mÃ¶chte. Wo er nicht aus dem Vollen geben kann,

da zeichnet er in vorsichtigen Strichen, spart aus, hÃ¤lt zurÃ¼ck

und schafft so in vielfachen Negationen ein ganz feines positives

Bild. Im Ã¼brigen gibt es hier fÃ¼r diese Iudenstucke noch

manches geborene Talent und viel aufmunternde Resonanz.
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Metropol-Tabaret / von Max Epstein

^ R eber eins komme ich nicht hinweg: Ich bin fÃ¼r mein ganzes

^ Leben verdammt, Artikel Ã¼ber das TheatergeschÃ¤ft zu schreiben.

Zuerst hat mir das Freude gemacht. SchlieÃ�lich verstand ich

etwas von der Sache (und man hatte bis dahin noch so wenig

Nichtiges und VernÃ¼nftiges in den IournÃ¤lern darÃ¼ber geÂ»

schrieben). Aber nun war ich auch gleich der Mann geworden,

der Ã¼ber das Theater als GeschÃ¤ft schreiben muÃ�te und Ã¼ber

nichts andres schreiben durfte. Ich hÃ¤tte gern von andern

Dingen gesprochen, die viel amÃ¼santer sind und mich viel mehr

interessieren: etwa von den Grenzen der einzelnen KÃ¼nste, oder

von der Permutation in Anwendung auf die Entwicklung der

Melodie, oder vom VerhÃ¤ltnis Byrons zu Goethe. So oft ich

aber einen solchen Versuch, den ich mit ganzer Seele verfaÃ�t

hatte, einer Zeitung einsandte, erhielt ich eine gedruckte DankÂ»

sagung mit der Bitte, doch lieber etwas Ã¼ber das TheatergeschÃ¤ft

zu schreiben. Ich war schlieÃ�lich das geworden, was ich stets

so verabscheut hatte wie den sechzigsten Geburtstag, den ersten

Schlaganfall, die Ernennung zum Iustizrat: ich war eine AuÂ»

toritÃ¤t geworden. Irgend ein Direktor hatte sich pekuniÃ¤r etwas

Ã¼bernommen, irgend eine Schauspielerin hatte sich mit ihrem

Chef verkracht â�� fofort kam ein Nohrpostbrief, worin ich um

mein geschÃ¤tztes Urteil Ã¼ber diese langweilige Nichtigkeit er-

sucht wurde. Diesem Zustand muÃ�te ein Ende gemacht werden.

Ja) bat deshalb den wegen seiner Freundlichkeit bekannten

Herausgeber dieser Zeitschrift, mich einmal, wenn auch nur

versuchsweise, Ã¼ber etwas andres schreiben zu lassen. Er tobte.

Er wollte absolut nichts davon wissen. Er fÃ¼rchtete fÃ¼r das

Ansehen seines Blattes und erklÃ¤rte sich erst nach langen VerÂ»

Handlungen bereit, mein Urteil Ã¼ber das Metropol-Cabaret ent-

gegenzunehmen, da dies keiner lesen wÃ¼rde und Ã¼berhaupt die

Behandlung des Gegenstandes keinen Schaden anrichten tonnte.

Als ich dieses Ziel erreicht hatte, wurde ich wieder schwanÂ»

kend. Ich las plÃ¶tzlich im VÃ¶rsencourier einen Artikel von Henri

Guilbeaux Ã¼ber ,Poesie und Finanz'. Da war in schÃ¶nen Anti-

thesen auseinandergesetzt, daÃ� die beiden Begriffe einander gar

nicht ausschlieÃ�en, sondern sogar berÃ¼hren. Auch Guilbeaux

kennt Finanzleute, die sehr romantisch und idealistisch gestimmt

sind, und Poeten, die durch ihre Werke den dicksten Materialis-

mus verdecken. Er kennt sogar BÃ¶rsenleute, die selbst Dichter

sind und Sonette schreiben. Er nennt dies eine Art psychischer

Reaktion. Die Finanz ist eine imposante Macht, die die NeÂ»

giernngen und die Armeen und die Literatur lenkt.
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Es war also gar nicht so sicher, daÃ�, man, um sich fÃ¼r

FinanzgeschÃ¤fte auf dem Gebiet des Theaters und anderswo

erfolgreich zu interessieren, ein Kunstbanause sein mÃ¼Ã�te. Ich

erinnerte mich, daÃ� ich so etwas immer gefÃ¼hlt hatte. Ich

hatte mich schon vorher oft in dem Gedankengang bewegt, der

in einem fehl starken Aufsah des .VorwÃ¤rts' Ã¼ber den ProzeÃ�

um den .Guten Aust eingeschlagen wurde. Dort war mit wohlÂ»

tuender AbschÃ¤tzigkeit von Herrn Theodor Lessing die Nebe,

der wie ein Maulwurf ans Licht des Gerichtssaals kommt, sich

verwundert die Augen reibt und seine ganze sogenannte Ethik

vergiÃ�t, wenn es sich um die Abwimmelung einer kleinen Geld-

strafe handelt. Ja, das war es. Ich hatte niemals rechtes Ver-

stÃ¤ndnis fÃ¼r die Leute, die so ganz und gar nicht, trotz ge-

sunden GliedmaÃ�en, in der Welt vorwÃ¤rtskommen. MillionÃ¤r

werden kann nicht jeder. Erstens ist das volkswirtschaftlich un-

mÃ¶glich, und zweitens gehÃ¶ren zu Ã¼bermÃ¤Ã�igem Erwerb GlÃ¼cks-

fÃ¤lle, starke Ellbogen und dazu noch manches Mal PersÃ¶nlich-

keitswerte, die ich nicht fÃ¼r allgemein erstrebenswert halte. Aber

immerhin bietet das Leben unsrer Gesellschaft genug MÃ¶glich-

keiten, sich einigermaÃ�en durchzubringen. Wem das nicht ge-

lingt, der sollte sich Ã¼ber seine Minderwertigkeit klar werden;

aber er sollte nicht das Talent seiner Mitmenschen verdÃ¤chtigen,

er sollte nicht der sachlichen Arbeit andrer schÃ¤bige .finanzielle'

Motive unterschieben, deren nur er selber fÃ¤hig ist. Es ist

miÃ�lich, solche Sachen offen auszusprechen. SÃ¤mtliche Hunger-

leider der Welt werden sich zusammentun und durch ihre Existenz

beweisen, daÃ� man eine PersÃ¶nlichkeit sein und doch kein Geld

verdienen kann. Irgend ein zweifelhafter Nurliterat, der beim

geringsten ZusammenstoÃ� mii der Wirklichkeit die ganze SchÃ¶nheit

seiner Seele enthÃ¼llt, wird mich gewiÃ� verachten und einen

TheaterbÃ¶rsianer nennen. Mir ist das gleichgÃ¼ltig. Ich sage

die Wahrheit, wie ich sie sehe. Ich bin stets ein Feind der

Literatur gewesen, die von Nurliteraten gemacht wird. Der

ZusammenstoÃ� mit der Wirklichkeit bildet die Charaktere und

mit ihnen das Kunstwerk.

Ich sollte ja aber Ã¼ber Cabarets reden. So verscherze ich

mein GlÃ¼ck. LÃ¤Ã�t man mich schon einmal als Kritiker zu, so

verliere ich den Faden und kritisiere Menschen, die mit Kunst

nichts weiter gemein haben, als daÃ� sie darÃ¼ber schreiben.

Im Metropol-Cabaret tritt ein musikalischer Clown auf, der

seine ZuhÃ¶rer sehr gut unterhÃ¤lt. PlÃ¶tzlich fragt er das

Publikum: â��Ist es nun hier nicht ganz nett und viel schÃ¶ner

als im Kino?" Ich mÃ¶chte auch so harmlos fragen: Ist es

nicht im Cabaret oft bei weitem amÃ¼santer als in mancher
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KomÃ¶die eines preisgekrÃ¶nten Dichters? Ich billige gewiÃ�

nicht alles. Im vorigen Monat hÃ¶rte man in der VehrenÂ»

straÃ�e einen fettgedruckten Komiker Ã¤ltester Sorte, der die

akustischen Emanationen magenbeschwerter Soldaten besang.

Dabei sollte man nun Â«Roastbeef mit Nemoulade essen. Aber in

diesem Monat ist es durchweg sehr amÃ¼sant. Martin Kettner

erzÃ¤hlt ausgezeichnete Witze. Rudolf Nelson hat einen

â��sÃ¼Ã�en" Anschlag. Das Beste aber ist seine Frau: KÃ¤te Erlholz.

Sie ist! mit der Zeit die echteste Vertreterin, nach der Waldoff,

fÃ¼r Typen geworden, die die berliner Lebensauffassung derÂ»

kÃ¶rpern. Sie ist immer dieselbe; aber darin liegt ihre StÃ¤rke.

Die Art, wie sie den kleinen Siegfried Meyer in den Schlaf

singen lÃ¤Ã�t; wie sie den Einbruch in der Villa Marcuse schilÂ»

dert, wo man einem gÃ¤nzlich abgerÃ¼steten Soldaten: â��Die

Waffen nieder!"' zuruft; wie sie die Anschauung eines kleinen

LadenmÃ¤dchens nur aus ihren Antworten an einen Herrn widerÂ»

gibt; die SelbstverstÃ¤ndlichkeit, mit der sie den unsagbaren Aeim

auf â��mÃ¼ssen" nicht sagt: das alles wÃ¤re fast pariserisch zu nennen,

wenn es nicht so vÃ¶llig berlinisch wÃ¤re.

Das ist ein AbendÂ»Cabaret. Es steht zu erwarten, daÃ� die

NachtÂ»Cabarets in absehbarer Zeit ihren Betrieb einstellen.

Es ist auch wirklich nicht gut, daÃ� die BÃ¼rger von Verlin um

ihre Nachtruhe betrogen werden. Ich muÃ� aber schleunigst aufÂ«

hÃ¶ren, denn ich merke, daÃ� ich nahe daran bin, einen Artikel

Ã¼ber das Cabaret-GeschÃ¤ft zu beginnen.

Bayrisches Viertel / von Vindex

<?^ie Ausbildung von Stadtvierteln mit Eigencharakter hÃ¤ngt,

HÂ»^ so mÃ¶chte man meinen, irgendwie mit der Logik zusammen,

vollzieht sich, denkt man, nach bestimmten Negeln und historischen

Gesetzen und gliedert sich harmonisch ein in den natÃ¼rlichen AbÂ»

lauf der Dinge auf Erden. Aber wir leben in einer Welt des

Kuriosen, und jene vernÃ¼nftige Vorstellung vom Werden und

Wesen einer Siedlung trifft nicht mehr zu, seitdem die TerrainÂ»

HÃ¤ndler und die Bauunternehmer StraÃ�en auf Vorrat herstellen

und die HÃ¤userware, gefÃ¤llig aufgemacht, dem Publikum unter

allerhand Kniffen anhÃ¤ngen mÃ¼ssen. Seit dieser Zeit ist nicht

nur die Ã¤uÃ�ere PrÃ¤gung eines Stadtviertels ein GeschÃ¤ft, etwa

das einer Immobilien-Aktiengesellschaft, sondern auch die BilÂ»

dÃ¼ng des Charakters dieses Srtsteils geschieht lediglich unter

der formenden Hand des Herrn Bodenspekulanten selber, der die

HÃ¤user und die Stadt und die Menschen darin nach seinem

Bilde schafft.
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Irgendwo im sÃ¼dlichen Westen Neuberlins verlÃ¤uft eine der

vielen Innengrenzen dieser Stadt. Man tritt von einer StraÃ�e

in die andre, Ã¼berschreitet den Fahrdamm â�� und an den HÃ¤u-

sern, LÃ¤den, VorgÃ¤rten, Menschen, ja an der Luft selber wird alles

unversehens anders, wird gleitender, ungewisser, demateriali-

sierter: man ist im Bayrischen Viertel. Aus vier WindrichtunÂ»

gen steigen hier zum Bayrischen Platz die StraÃ�en im Glanz

ihrer Neubauten hinan; und langsam wÃ¤chst das Viertel jetzt

dem SÃ¼den entgegen, bis dorthin, wo die Ringbahn ihm einst-

mals ein unfreiwilliges Ende setzen wird.

Man spÃ¼rt die VerÃ¤nderung des Milieus, des "Rhyth-

mus, der Environs, kurz: jener Dinge, die wir nur mit einem

Fremdwort vÃ¶llig zu erfassen vermÃ¶gen, weil sich in unsrer treuen

Muttersprache derlei aus Mangel an Bedarf nicht findet.

Â»Man spÃ¼rt sie, ob man vom Westen, vom schÃ¶neberger KleinbÃ¼r-

gerÂ» und Hebammenviertel herkommt, ob vom Osten, dem rÃ¼hri-

gen GeschÃ¤ftsmittelpunkt des alten Wilmersdorf, oder von Nor-

den her, aus dem berlinischen Pensionopolis und NeuÂ»England:

immer nÃ¤mlich verlÃ¤Ã�t man Gegenden, die eine erkennbare,

loyqle und schlieÃ�lich nutzbringende Aufgabe zu erfÃ¼llen bestrebt

sind â�� wohingegen das Bayrische Viertel einem Zweck, auÃ�er

dem, vorhanden zu sein, augensichtlich Ã¼berhaupt nicht dient,

und seine Bewohner ein losgelÃ¶stes, rÃ¤tselhaftes und liiienÂ»

mÃ¤Ã�iges Dasein fÃ¼hren.

So hat es den Anschein, und so ist es. Den Anschein stellst

du fest, wenn du etwa um elf Uhr des Vormittags durch die

StraÃ�en gehst, die zum Bayrischen Platz fÃ¼hren. Hier ist frÃ¼her

Morgen; die Fenster sind verhÃ¤ngt, und nur vereinzelt erscheint

an ihnen ein fettes und blinzelndes Gesicht, das verschlafen auf

den Asphalt blickt. Man steht hier also grab aus dem Bette

auf; und hat auch durchaus keinen AnlaÃ�, es frÃ¼her zu tun.

Denn die GeschÃ¤fte, die man zu versehen hat, drÃ¤ngen nicht; sie

liegen spÃ¤ter. Falls sie Ã¼berhaupt irgendwann liegen; und das

ist unsicher. Denn man lebt im Bayrischen Viertel von Geld-

mitteln riskanter Provenienz, und die Herren hier, so

monokeltragend sie auch sind, mÃ¼ssen die schmalen Be-

zÃ¼ge aus der Familienstiftung oder die Oberleutnantspension

auf irgend eine Meise, durch Gelegenheitsarbeit, komplettie-

ren. Auch den Damen geht es unsicher, denn man weiÃ� be-

kanntlich nie, ob den Herrn Prokuristen nicht eines Tages der

Staatsanwalt holt, oder wann der Agrarier aus der Uckermark

das Zeitliche verlÃ¤Ã�t, und welche Order das Kommando des KÃ¶-

nigsleutnants aus Stettin beendet â�� worauf man hinter den

BarschankÂ» oder den noch profanerÂ« Laden-Tisch zurÃ¼ckzu-

kehren hat.
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Die Familien, die im Bayrischen Viertel wohnen, stammen

zumeist aus OesterreichÂ»Ungarn, sind Geschenke Kaiser Franz

Josephs an das befreundete Deutsche Reich. Das Oberhaupt ist

Direktor, und die Damen (es sind immer TÃ¶chter da, halbÂ»

wÃ¼chsige, niemals alternde) â�� sie gehen spazieren und ins Caf6.

Im Cafs des.Nachmittags, im Nestaurant des AbendÂ«

und danach in der Bar ist das Bayrische Viertel eng beiÂ»

sammen, findet der frohe Korso des Lebens dieser KulturÂ»

gemeinschaft statt. Dort siehst du in blendenden Lackschuhen

den Herrn, der eine Glatze, einen Cutaway und einen Cylinder,

aber augenblicklich grade keine Taschenuhr hat; siehst die beiden

lispelnden, tuschelnden und Wasser trinkenden Gentlemen, die

mit einander unter Zuhilfenahme schmieriger NotizbÃ¼cher und

unzÃ¤hliger Zettel verhandeln. Erblickst den Mann, der in die

Tasche greift und, einem ZauberkÃ¼nstler vergleichbar, nichts

als funkelnde Brillanten daraus produziert. Auch die alleinÂ»

stehenden Damen zwischen FÃ¼nfzehn und FÃ¼nfundvierzig beÂ»

merkst du, sie, die niemals ohne Hund dasitzen, und Goulasch

essen, als bekÃ¤men sie dafÃ¼r bezahlt, statt ihrerseits zahlen zu

mÃ¼ssen; und auch die Weiblichkeit mit Anhang fÃ¤llt dir ins

Auge, wie sie im GlÃ¤nze nachgemachter Edelsteine mit der

jÃ¼dischen Geste im Korbstuhl sitzt und die Sammetkappe mit den

Eselsohren oder den Neiherfedern auf dem Kopfe hat: weder

sÃ¤end, noch erntend, vom himmlischen Vater aber dennoch recht

wohl genÃ¤hrt.

Nestaurant, Cafs und Bar des Bayrischen Viertels sind

"nur Abstufungen desselben PhÃ¤nomens, sind graduell, nicht

essentiell verschieden. In der Bar sagt man Du zur Nachbarin,

im Cafs noch Sie: wÃ¤hrend man im Neftaurant so tut, als

sei Ã¼berhaupt alles in Ordnung, als sei man Nheinischer GroÃ�Â»

industrieller, Materialienderwalter bei der Eisenbahn oder SeeÂ»

Handlungsrat; und nicht, wie in Wirklichkeit, Schieber.

Das Bayrische Viertel ist ein Werk Georg Haberlands,

Haberlands des Zweiten, des Herrn der Berlinischen BodenÂ»

gesellschaft. Ihn rief die Stadt SchÃ¶neberg seinerzeit herbei,

damit er Armeen aus der Erde stampfe. Armeen zahlungsÂ»

fÃ¤higer und wohlgesinnter BÃ¼rger, die der Stadt wenig UmÂ»

stÃ¤nde und viel Freude machen sollten. Im Zeitraum von fÃ¼nf

Jahren stand denn auch, eine neue Stadt, mit dem Bayrischen

Platz als ihrem Haupte da, bereit, die Scharen aufzunehmen. Und

sie kamen. Aber man darf zweifeln, ob sie den WÃ¼nschen und

Hoffnungen SchÃ¶nebergs entsprachen: wÃ¤hrend kein Zweifel

walten kann, daÃ� sie, als Inhalt betrachtet, sich mit der Form
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deckten, die man ihnen bot; daÃ� der groÃ�e Hexenmeister HaberÂ«

land nicht nur allerhand Blendwerk aus Ziegelstein, MÃ¶rtel

und Asphalt, sondern auch die dazugehÃ¶rigen Menschen in die

Welt gerufen und nach SchÃ¶neberg geschickt hat.

Und das verlief so. Kaum hatte Haberland die Verwertung

des brachliegenden schÃ¶neberger Ackerlandes Ã¼bernommen (und

die Stadt zunÃ¤chst einmal durch diese WÃ¼ste, statt durch die

HauptverkehrsstraÃ�en, die Untergrundbahntrace gelegt): da beÂ»

gann er auch schon mit jenen wohlbekannten VerlÃ¤ufen im SturmÂ»

schritt, die das System haberland charakterisieren. Parzelle auf

Parzelle muÃ�te losgeschlagen werden (hundert Prozent Dividende

galt es zu errechnen!); und da tausende von Quadratruten abÂ»

zusetzen waren und auch damals die Kapitalisten, die wirklich

bauen kÃ¶nnen, keinem auf der flachen Hand wuchsen: so

muÃ�ten eben Leute kaufen und bauen, die es eigentlich nicht,

nein, die es Ã¼berhaupt keineswegs dazu hatten; denen man

mithin nicht nur die Baustelle kreditierte, sondern sogar das

Baugeld â�� wozu hatte <denn die Berlinische BodenÂ»

gesellschaft ihre Schwester, die Berlinische BodenkreditÂ»

gesellschaft? â�� denen man also auch das Baugeld,

gegen hypothekarische Sicherung, und angemessene,

das heiÃ�t: bei Baugeld recht krÃ¤ftige, Zinsen pumpte. Necht

krÃ¤ftige Zinsen lange zu zahlen, machte aber dem VauunterÂ»

nehmcr wenig Freude: so jagte er den Bau, die Mauern einen

halben Backstein stark, in die HÃ¶he, wurstelte ihn eilfertig zuÂ»

sammen, um mÃ¶glichst bald eine ,feste' Hypothek zu bekommen

und das teure Vaugeld abzulÃ¶sen. Feste Hypotheken aber

geben die Nealkreditinstitute nur, wenn das Haus vermietet

ist: so muÃ�te der Unternehmer Bewohner in das neue Haus

schaufeln, woher er sie immer bekam, muÃ�te MietvertrÃ¤ge abÂ»

schlieÃ�en, um Zahlen vorweisen zu kÃ¶nnen. Wobei es nicht

darauf ankam, daÃ� die Zahlen jemals Wirklichkeit annahmen

und die Miete in der Tat einmal im Kasten klang: wenn nur

langfristige VertrÃ¤ge vorgelegt werden konnten, war man allÂ»

seitig zufrieden; denn Urkunden sind es, die den Deutschen impo-

nieren, und vor denen er sich beugt, bis die rauhe Wirklichkeit

den schÃ¶nen Schein zerstÃ¶rt.

So geriet der Mechanismus in Gang, und die Maschine,

vom TerrainhÃ¤ndler konstruiert, stampfte, pumpte Menschen in

die Bauten, und die EigentÃ¼mer bekamen mit MietnachlÃ¤ssen,

ScheinvertrÃ¤gen, Vordatierungen und NÃ¼ckdatierungen ein volles

Haus, (hin Haus solcher Mieter, die derlei mitmachten, voller

.Schauspielerinnen', Leutnants a. T., Direktoren, Herren ohne
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Beruf und Hymen mit einem, aber einem, den man nicht

weiter nennt.

So wirkte das System Havelland: und zwar zunÃ¤chst,

sozusagen, in der Front. Die RÃ¼ckseite muÃ� aber fast

noch nachdenklicher stimmen. Die HÃ¤user, die auf dem

ehemaligen Kartoffelboden mit jener unheimlichen GeÂ»

schwindigkeit, von der Sorge gepeitscht, emporstiegen,

muÃ�ten zwar nach etwas aussehen (sonst kaufte sie

niemand, und lockten sie keinen Mieter); muÃ�ten aber zum

andern mit Mietern bis zum Rand angestopft werden (sonst

brachten sie keinen Kaufpreis und keine Hypotheken, und der

Unternehmer ging perdÃ¼). Somit muÃ�te man bis an die letzte

Grenze der AusnutzungsfÃ¤higkeit bauen, muÃ�te die Fassade wie

ein Schaufenster herausputzen, die HÃ¶fe aber eng, winklig und

lichtlos machen. Die StÃ¤dte-tzygieniker predigen zwar von

guter TurchlÃ¼ftungsmÃ¶glichkeit bei Wohnbauten â�� aber wer

tanns allen recht machen? Waren nur die Aesthetiker einigerÂ»

maÃ�en zufrieden, so konnte die Gesundheitslehre getrost ein

wenig beiseite stehen. !

Auf diese Weise kamen jene Dreizimmerwohnungen zuÂ»

stÃ¤nde, die gut und gern in einer einzigen passablen Stube des

altern berliner Genres Platz haben. Zu denen man allerdings

an der Hand gewaltiger Balustraden, durch spiegelnde hallen

und Ã¼ber teppichbelegte Treppen hinansteigt.

Man ist dabei, uns ein zweites Bayrisches Viertel zu beÂ»

scheren, mit einem Stich ins Philisterhafte vielleicht, aber eins,

das deshalb doch kaum sympathischer werden wird. Voller

Stolz verkÃ¼ndet nÃ¤mlich der Direktor der TempelhofeifeldÂ»AkttenÂ»

gesellschaft: Die Bebauung dieser patriotischen Gegend, die man

uns so recht vor der Nase wegeskamotiert hat, werde nach den

GrundsÃ¤tzen und Ã¼berhaupt in der Art und Weise des Bayrischen

Viertels erfolgen. Dem Herrn Direktor muÃ� mithin der ErÂ»

folg dieses Viertels nachdrÃ¼cklich imponiert haben,- und man

erkennt, wieder einmal, daÃ� es verschiedene Methoden gibt,

die Dingc zu betrachten. DaÃ� mancher bloÃ� den Schimmer der

Stuckfassade, ein andrer die engen HÃ¶fe; einer nur die MenschenÂ»

mengen, der andre die einzelnen sieht.

DaÃ� aber derDirektor derTempelhoferfeld-Aktiengesellschaft

das GegenstÃ¤ndliche von derselben Seite ansieht, wie der Direktor

der Berlinischen VodenaMengesellschaft, die das Bayrische

Viertel aus dem Nichts ins Dasein rief: das ist deswegen

nicht verwunderlich, weil beide Aemter in Personalunion von

Herrn Haberland verwaltet werden.
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Antworten

F. A., V. v. und andre. Ich denke: am SchluÃ� des fÃ¼nfundÂ»

zwanzigsten Jahrgangs. VorlÃ¤ufig gibt es noch tem Generalver-

zeichnis der Veitrage zur .SchaubÃ¼hne', und tÃ¤glich kommen Fragen

nach alten AufsÃ¤tzen. Ich will also zunÃ¤chst einen Auszug aus dem

Inhalt aller bisher erschienenen Nummern machen: und beginne

dieses Mal.

G. Ch. Nett, daÃ� Sie mir schicken, was Vie Ã¼ber meinen

.Mastenball' schreibt, wenn ich es auch, selbstverstÃ¤ndlich, lÃ¤ngst

verschlungen hatte. Nur zwei SÃ¤tze: â��hier ist es, daÃ� Verdi

durch alle gebrauchten Formeln, durch franzÃ¶sische oder italieÂ»

nische Landschaften hindurch bis zur Quelle der mufikalifchen

Phantasie steigt, Mozart benachbart. Das musikalische Leben

an sich flieÃ�t dahin, rein, ursprÃ¼nglich, himmlisch." Man sollte

meinen, daÃ� man dieses Wert in jedem OpernhausÂ« jeden halben

Monat einmal mÃ¼Ã�te hÃ¶ren kÃ¶nnen. Verlin hat zwei OpernÂ»

HÃ¤user. Aber weder Unter den Linden noch in der VismarckÂ»

nrahe scheint man sich des rechten Wegs zu den "ReichtÃ¼mern

der Opernliteratur bewuÃ�t zu sein.

Iean Gilbert. Aber Sie sind durchaus nicht bewuchert worden.

Herr Mandel hat Ihnen, als Sie noch nicht die "Reklametrommel,

sondern die Schalmei in der Einsamkeit spielten, auf sein nicht geÂ»

ringes Risiko achtundzwanzigtausend Mark gezahlt. Er hÃ¤tte sie

immerhin verlieren kÃ¶nnen, denn wenn Sie sich an Wagner erÂ»

innern, so werden Sie zugeben, daÃ� nicht alle Komponisten gleich

ins VerstÃ¤ndnis der groÃ�en Masse dringen; er hÃ¤tte sie verlieren

kÃ¶nnen, und weder Sie noch ein Hahn hatte danach gekrÃ¤ht. ZuÂ»

fÃ¤llig haben Sie eingeschlagen und zwar sofort eingeschlagen â�� und

nun hat er auf einem absolut rechtsgÃ¼ltigen Vertrag bestanden.

Seien Sie froh, daÃ� ein Vergleich zustande gekommen, und daÃ� er fÃ¼r

Sie so gÃ¼nstig ausgefallen ist.

Journalist. Sie werden, das weiÃ� ich im voraus, eine RechtÂ»

fertigung dafÃ¼r verlangen, daÃ� ich grabÂ« jetzt den Vindez Ã¼ber das

Bayrische Viertel sprechen lasse. Zwar scheint mir dergleichen immer

belangvoll; aber weil fÃ¼r wie und Ihre Kollegen AktualitÃ¤t wichÂ»

tiger ist als Bedeutung, so sei Ihnen gesagt: Das Vodenproblem darf

zwei Tage lang .aktuell' genannt werden. Denn das Wiederspiet

oes Bayrischen Viertels, das Tempelhoferfeld, feiert in dieser Woche

seinen Â»ritten Geburtstag. Auch hier kein Stadtteil, sondern eine

UnternehmergrÃ¼ndung. Auch hier nicht GroÃ�-Verlin, sondern eine

Terrainspekulation. Und weil ein neues Bayrisches Viertel droht,

deshalb ist es angebracht, einmal das alte zu betrachten.

F. RÃ¤ch .... Vrunn. Was denn â�� Verlin soll vom ,Tell'

geschwÃ¤rmt haben? Von Hauptmanns .Tell'? Woraus schlieÃ�en

Sie das? Ja, wÃ¤ren Ã¼berall so wundervolle Analysen erschienen

wie jene, die Moritz heilmann im ,Werker' verÃ¶ffentlicht hat! Aber

ohne Schlenther stÃ¼nde Heimann mit dieser vorbildlichen Kritik einÂ»

sam da. Lesen Sie sie, die ins Wesen trifft, und Sie werden Heimann

lieben, wofern Sie das nicht schon immer getan haben. DaÃ� HauptÂ»

mann auf die humanistische Bildung keine RÃ¼cksicht genommen hat,

das wollen sie ihm hier nicht verzcchen. Heimann: â��In praxi aber

mÃ¶chte man doch die Stellen, die man noch im Halbschlaf auswendig

kann, und Ã¼ber die man seine AufsÃ¤tze gemacht hat, nicht vermissen."
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Und vor allem â�� werde geflÃ¼gelt, Wort! â�� schreibt er vom Re-

gisseur, der dies und jenes tue: â�� . . . alles aus Angst, er tonnte

die GÃ¶nner langweilen." Alles aus Angst â�� das scheint fast immer

die Triebfeder, das Motiv, das A und 0 des Kunstbetriebs zu,

sein. Was uns hier, in der Kritik, auf der VÃ¼hne und sonstwo, so

bitter fehlt, ist ja nichts als dieses: Mangel an Angst.

Die zÃ¤rtlichen Verwandten /

von Theobald Tiger

5)sm zweiundzwanzigsten Oktober

^Â» (seit langer Zeit, jahraus, jahrein)

Ã¼bt seiner KÃ¼nstlerschar der OberÂ»

theaterintendant ein StÃ¼cklein ein,

weil man der Kaiserin Auguste

Viktoria gratulieren muÃ�te.

Der Imperator billigt solches,

es freut sich das Geburtstagslind,

auch bei den Herren des Gefolches,

sind welche, die begeistert sind,

charmiert ist die PrinzeÃ� Caecilie,

und auch der Kronprinz lÃ¤chelt froh â��:

ein Strahlen geht durch die Familie.

Man macht das alle Jahre so.

Man kann nicht immer Ã¤uÃ�erst weit sehn.

So plant man denn hinwiederum

im Jahre Aeunzehnhundertdreizehn

ein Lustspiel, Nein und nett und dumm:

es ist verfaÃ�t von dem geschickten

KomÃ¶diendichter Venedikten.

Der Herrscher Horts geneigten Ohres,

es freut sich das Geburtstagskind,

die MÃ¤dchen seines Damenflores

sind heiter, wie so MÃ¤dchen sind,

charmiert ist die PrinzeÃ� Caecilie,

und auch der Kronprinz lÃ¤chelt froh â��:

ein Strahlen geht durch die Familie.

Man macht das alle Jahre so.

Aun hat man â�� sinds die Titelworte? â��

die ganze Arbeit euch zerfetzt:

ein Federstrich, zwei Kaiserworte,

und euer StÃ¼ck ist abgesetzt.

Es waren jene wohlbekannten,

geschÃ¤tzten .ZÃ¤rtlichen Verwandten'.

Der Imperator billigts wenig,

es hÃ¼stelt das Geburtstagskind.

man denkt an einen alten Keenig,

der keineswegs so gÃ¤nzlich blind,

pikiert ist die PrinzeÃ� Caecilie,

und auch ihr Mann zieht ein, Gesicht â��

nicht hÃ¤ufig ists in der Familie:

doch diesmal leistet man Verzicht.
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Rundschau

Die armseligen

Besenbin der

tz>er alte Raschle, der nun

'^ fÃ¼nfundsicbzig Jahre an der

Last seines Daseins und nicht

viele weniger an der seiner

Rutenbesen trÃ¤gt, hat nichts

und hatte nichts als â��die

Hoffnung nnd den Glauben",

daÃ� sein JÃ¼ngster, der GlÃ¼ck-

sucher und Erbe seiner Sehn-

sucht nach einer schÃ¶nern Welt,

reich und, beglÃ¼ckt in die ArmeÂ»

leutestube znrÃ¼cklehren wird. Er

trÃ¤umt, schwer berauscht von

gestohlenem Wein, wie er vors

goldene Himmelstor kommt,

wie sie alle eingehen in die

Seligkeit, die ihm sein Leben

irgendwie verbittert oder ver-

schÃ¶nt haben, und wie sich

ihm die Gnlltxmpforte weit Ã¶ff-

net, weil â��die dort arm waren,

hier reich werden sollen". Aber

er darf nicht hinein, ihm wird

â��keine Freude Himmels nnd der

Erden", bis d.r Sohn wieder

da ist, bis er ihm das Rapunzel,

die treu behiiiete Enkeltochter,

hat Ã¼bergeben kÃ¶nnen. Und die

Blntfehnsucht, in der auch das

Rapunzelchen vom heimge-

kehrten Vater trÃ¤umt, treibt

den Johannes Habundus, der

nnn ein Graf geworden, zurÃ¼ck.

Mitten in der Not und Schande

trifft er die Seinen â�� nnd wird

von ihnen nicht erkannt. Nur

Rapunzel spÃ¼rt im Instinkt das

nahverwandte Blut, lÃ¤Ã�t sich

von dem verdÃ¤chtigen Fremd-

ling reich beschenken und muÃ�

mit allen RaschteLeuten in Ã¼aft

weil sie sich Ã¼ber den Erwerb

ihrer Juwelen nicht Ã¤uÃ�ern will

und ihre GroÃ�eltern Ã¼berdies

eines Einbruchs bezichtigt wer-

den. Der Alte hat mit seinem

andern Sohn den Einbruch

tatsÃ¤chlich verÃ¼bt. Das schiert

ihn wenig, â��denn den lieben

Gott bestehlen wir doch alle,

aber der rennt nicht gleich zum

AmtssckrctÃ¤r, der muÃ� sichs

von Mensch und Vieh gefallen

lassen . . Der lacht womÃ¶g-

lich noch drÃ¼ber." So lacht

auch er, lÃ¼gt im VerhÃ¶r den

AmtsselretÃ¤r mit kÃ¶stlicher

NaivitÃ¤t an und bricht erst zu-

sammen, als Rapunzel sich Ã¼ber

ihren Reichtum ausschweigt.

DaÃ� sie gestohlen hat, ertrÃ¤gt

er nicht, denn dem scheidenden

Sohn hat er einst am Ã¤rm-

lichen Lager des SÃ¤uglings

versprochen, das Kind rein zu

halten. Aber wie sein Leugnen

ihn vor dem GefÃ¤ngnis rettet,

so hilft sein unerschÃ¼tterlicher

Optimismus ihm nach und nach

auch Ã¼ber das Unbegreifliche

hinweg. â��Warum sollte das

MÃ¤del nicht Sachen haben, so-

viel sie will!" Damit nimmt

er die EintÃ¶nigkeit und den

Jammer seiner Existenz wieder

auf, im steten Glauben an den,

der wiederkommen wollte. Und

als seine Sehnsucht sich end-

lich erfÃ¼llt, als er ahnt und

weiÃ�, wer der fremde Graf bei

seinem Rapunzel ist, da stirbt

er vor Freude. Johannes Ha-

bundus, den die Sehnsucht

durch die Welt trieb, drÃ¼ckt dem

107 l



Vater, den dieselbe Sehnsucht

in der Ã¤rmlichen Enge seines

Daseins, trotz manchem VerÂ»

gehen vor dem Gesetz, gÃ¼tig

erhielt, die Augen zu. So tÃ¶tet

die zur Wirklichkeit gewordene

Illusion den, der von dieser

Illusion ein langes schweres

Leben zehrte.

Das nÃ¤mlich erscheint mir

als der Dichtung Sinn, daÃ�

nur die Illusion das GlÃ¼ck der

Menschen ausmacht, und daÃ�

nur der ein wahrhaftes Leben

lebt, den sie trÃ¤gt. Handgreif-

lich beweisen lieÃ� sich die Wahr-

heit schwer. Drum ward der

Stoff dem Dichter zum MÃ¤r-

chen, in dem wir gern an die

RealitÃ¤t des Unwirtlichen glauÂ»

den. HerausgelÃ¶st aus der

Kette der KausalitÃ¤t und doch

hinausgehoben in eine hÃ¶here

Wirklichkeit, so zieht die Hand-

lung vorÃ¼ber voll drastischen

Humors, voll praller Lebens-

frische und wiederum voll

zarter Symbolik, die sich nir-

gends ins Schemenhafte ver-

liert. Kein Drama, aber eine

beglÃ¼ckende Dichtung von tiefer,

schÃ¶ner Menschlichkeit.

Der AuffÃ¼hrung des

dresdner Hoftheaters konnte

Carl Hauptmann dankbar scin,denn

Hanns Fischer spielle den allen

Raschle mit wunderbarer Echt-

heit und ganz aus der innern

Anschauung heraus â�� unter

Partnern, die seiner nicht un-

wert waren, und in einem de-

korativen Rahmen, der alles

Theaterflitters bar blieb.

Operettenmusik

>N^>e muÃ� sie sein, damit man

sie gebrauchen kann â�� nicht:

damit sie gefalle? OperettenÂ»

mufik ist ein Gebrauchsgegen-

stand, wie SchrÃ¤nke, Kleider

und eventuell die ZahnbÃ¼rste.

Wie muÃ� fie sein? Muh sie

musikalische QualitÃ¤ten haben?

MuÃ� sie leicht faÃ�lich sein?

HÃ¼bsch? Gemein? Dudelnd?

Ich weiÃ� nicht. Das Publi-

tum weiÃ� auch nicht. Aber â��

brauchen muÃ� man sie kÃ¶nnen.

Im tÃ¤glichen Leben anwenden,

sozusagen . . .

Der Rlldfahrbote muÃ� sich

den Schlager vorfÃ¼hren kÃ¶nnen,

wenn er, stumpfsinnigen Auges,

durch die StraÃ�en pedalt, nicht

achtend, wen er anrempele â��

aber sein gespitzter Mund muÃ�

leise und falsch pfeifen: â��Das

ist der Herr da drÃ¼Ã¼â��ben â��

von Numro sÃ¼Ã¼â��ben . . ."

Die Komponierung muÃ� ge^

eignet sein fÃ¼r alle Lagen des

Lebens: der Student, der frohÂ«

beschwingten Schrittes auf das

BÃ¼cherregal zuschreitet, um

seine Alimentationsverpflich-

tungsmÃ¤ngel festzustellen, muÃ�

es lieblich singen; das segende

und waschende DienstmÃ¤dchen

muÃ� die Bodenkammern er,

fÃ¼llen mit der Kraft ihres

Mezzosoprans; die KaffeetischÂ»

runde nmÃ� im Stande sein, bei

den groÃ�en GesprÃ¤chen Ã¼ber

Kunst sie taktmÃ¤Ã�ig in die DeÂ«

hatte zu werfen, die Melodie

nÃ¤mlich, wenn anders es eine

ist; und auf unfern hÃ¤uslichen

GÃ¤ngen mag sie uns begleiten

fÃ¼r und fÃ¼r.

Gott schÃ¼tze die OperettenÂ«

musik! Wie denn, wenn diese

alle, Erholung suchend von den

TrivialitÃ¤ten des Tages, die

zweite Cherubim-Arie grÃ¶hlÂ»

ten? Wohin, wenn der moderne

Schusterjunge, der Messing-

veu, sich einen aus der ,Aida'

pfiffe? Wenn Florestan aus

der Wanne tÃ¶nte, worin der
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saubere Hausherr sich spÃ¼lt...! Die Amerikaner haben den

Man muÃ� etwas haben, das Kaugummi. Wir haben die

man im Munde trÃ¤gt, wie in Operettenmusik,

der Hand den Spazierstock. ?eter?anter

Aus der Praxis

Leopold Ely und Max Schoenau:

FrÃ¤ulein, gestatten Sie? Dreialtige

Burleske.

W. Imperatori: Das Spiel um

die Gnade, Drei Akte. Ã¤.bn <K Lim-

roek.

Milan Begooic: Die letzte TanzÂ»

stunde des Bischofs von Orleans,

Impromptu. Wien, Deutsches

Voltsth. ComoeÃ¤iÂ».

Vor der ReiseÂ»

PrÃ¼fung, Einaktige KomÃ¶die. Wien,

Neue Wiener BÃ¼hne. OomoÃ�Ã¼'ia.

Fritz von Unruh: Louis FerdiÂ»

nand Prinz von PreuÃ�en, Schspl.

Frankfurt a. M., Schfplhs. Drieb

1) von deutschen Werken

18. IN. Artur Dintei: Das eiserne

Kreuz, FÃ¼nfaktiges Vollsst. Olden-

burg, Hofth.

Carl Hauptmann: Die

armseligen Besenbinder, Altes

MÃ¤rchen. Dresden, Schfplhs.

Paul Ottenheimer: Der

arme MillionÃ¤r, Operette, Text

von Julius Bauer. Wien, JohannÂ«

StrauÃ�-Th.

Die HÃ¶here Fachschule fÃ¼r

Theaterlunst wird Sonnabend, am

1. November mittags 12 Uhr in

den Ateliers der KunstgewerbeÂ»

schule Reimann erÃ¶ffnet im Ncifein

staatlicher und stÃ¤dtischer BehÃ¶rden

und intereffierter Korporationen,

wie der Genoffenschaft Deutscher

NÃ¼hneuangehÃ¶riger und der Ver-

einigung kÃ¼nstlerischer NÃ¼hnenvorÂ»

stÃ¤nde. Die Feier siudet in Form

einer Probelektion statt, wobei die

einzelnen LehrkrÃ¤fte EinfÃ¼hrungen

in ihre Unterrichtsgebietc geben

werden,

1. Voffifche Zeitung. 2. Morgen-

Post. 3. BÃ¼rsencourier. 4. LokalÂ»

anzeiget. 5, Tageblatt.

I. Wilhelm Schmidtbonn: Der

verlorene Sohn, Ein Legendenspiel

in drei Alten. Kammerspiele.

I. Die Zutaten zur Handlung

schwanken zwischen Eingebungen

eines dichterischen GemÃ¼ts und

willkÃ¼rlichen SchnÃ¶rkelÂ».

L. Auf die groÃ�en menschlichen

Motive ist die seelische Stellung

der Gestalten zu einander gebracht.

Doch in Schleien der Sehnsucht,

der Scham, des Jubels bricht die

reine Lyrik Schnndtbonns wiederÂ»

um durch.

3. Bei aller DÃ¼rftigkeit des

Problems ist Schmidtbonn auch auf

diesem Irrwege nicht mit einer

durchschnittsbegllbung zu verÂ«

wechseln.

4. Schmidtbonn stellt sich zu der

schÃ¶nen Parabel wie ein echter

Dichter. Er gestaltet sie schlicht

und einfach.

5. Schmidtbonns Legendenspiel

ist primitiv, naiv, grade, bÃ¼ndig,

eindeutig wie das Gleichnis des

Evangelisten, voÂ» dem es ausgeht.

II. Henri Nathansen: Hinter
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Mauern, Schauspiel in vier Alten, der Glaube an den Ernst dieses

KomÃ¶dienhaus. (Siehe: SchauÂ» TendenzstÃ¼cks erschÃ¼ttert.

bÃ¼hne IX 5.) 4. Ein sympathisches TendenzÂ»

1. Ein unehrlicher ReiÃ�er. stÃ¼ck.

2. Ein mittelmÃ¤Ã�iges TendenzÂ» b. Der Erfolg des StÃ¼ckes ist

dramll. den ersten drei Alten zuzuschreiben,

3. Durch mancherlei Aneldoten die eine ungewÃ¶hnlich fein getÃ¶nte

Â«und spaÃ�ige Erwiderungen wird Milieuschilderung bieten.

Die SchaubÃ¼hne

Erster Jahrgang

1. Hofmannsthal? Oedipus. I. Theodor: HÃ¼rden. Rudolf Rittner:

Die KrÃ¤hen. George Altman: Edward Gordon Craig.

2. ,S. I.: Wilhelm Tcll. Handl: Wien die Theaterstadt. Bab:

Hofmannsthal.

3. S. I.: Barnowsky. W. Fred: Fritz Mauthner. Rittner: Abend

im Villenviertel.

4. E. I.: Holzbock und Blumcnthal. Bahr: Ein Doluinent. Greiner:

KayÃ�lers Drama. Ã�. W. Goldschmidt: Arthur Eloesser. Bab:

Wedelind.

5. Nllb: Julius Hart. Rittner: Die Rosnerlindcr. Treitel: Die

Reise ins Engagement. (5â��7) Karl v. Levehow: Die Renaissance

der Pantomime.

6. S, I.: Stein unter Steinen. A, Grabowsky: I. Landau. Ludwig

Bauer: Offenbart). Vab: Vollmoeller und Stucken.

7. S. I,: Oomsciie tr^ny^iÂ»Â«. Handl: Schnitzler. Landauer: Die Neue

Freie VolksbÃ¼hne. Bab: Eulenbcrg, S, I,: Ferdinand Bonn.

8. S. I.: Reinhardts Mthchen von Heilbronn'. Bab: Ibsen, NjÃ¶rnson,

Striudberg. Treitel: Zirkus HÃ¼lfen.

9. S. I.: Das vierte Gebot. <9 und 1(1) Emil Geher: Vom moralischen

Problem des Schauspielers. Bab: Metropoltheater. 2, I.: Der

achtzigjÃ¤hrige Hanfe.

10. S. I.: Allerseelen am Rhein.

11. S. I.: Antworten. Edmond Rostand: Ueber die Technik des Dramas.

Richard Specht: Vom wiener Operiiwcsen. G, Vollcrthun: Gcmma

Bcllincioni. Treitel: Nillcthandel,

1s. S. I.: Sudeimann, Wildenbruch, Hebbel. OppelnÂ«Bronikowsli:

Vom griechischen Theater. L, Bauer: Vom MiÃ�brauch der Kritit.

13. S. I.: Zwischcnfpicl. Emil Geyer: Reinhardts Dekorationen. Otto

Tugcndhat: Paul Goldmann. Bab: Matlowsly. S. I.: Der Fall

Schildlraut.

14. S. I,: Ein Feiertag. Bab: Oscar Sauer. Treitel: KostÃ¼mlieferung

an Schauspielerinnen, LaskerÂ»SchÃ¼ler: Bei Julius Lieban.

15. S. I.: Die herbe Frucht. Handl: SchÃ¶nheit. Martin Buber: Die

DÃ¼se in Florenz. Treitel: Urlaub. Georg GrÃ¼ner: Salome.

16. S. I.: Anmerkungen. Leo Feld: Festspiele. Polgar: Oscar Wildes

Lustspiele, Walter ReiÃ�: Opernhaiisregie. S. I.: Direktor Bonn.

17. S. I.: Weihnachtsgeschenke. I. Theodor: Hermann Stehr. Richard

Dehmcl: Die Erwectung des Herrschers.

Preis jeder Nummer: vierzig Pfennige.

Nachdrucl nur Â«!t Â»ollÂ« QuellenangabÂ« Â«il.,udÂ«.

uuvÂ«llanÂ«tÂ« ManuslllptÂ« weiden n!ch< zueÃ¼<lgesch!lle, wenn lein ?tÃ¼<lpÂ«iÂ«o Â»elUÂ«,>l

VerlÂ»Â» bcr Ã¶chÂ»ubÂ«hut, Wcgfiied IÂ»cÂ»ilÂ»lm, Ll>Â»Â»IÂ»Uenburg,

Drull i -UuÂ« Â«l Â«lliled G, m, !> H.. Â«erÃ¼n XV 57, VU',Â»stlÂ»Ke Â«Â«



IX. IÂ»l,,gÂ»ng 6. November 1913 Kummer 45

Der Kaiser baut / von Robert Breuer

<?Xie Architektur ist die Erledigung von AuftrÃ¤gen. Der ArÂ«

^^ chitekt kann! micht, wie etwa der Dichter, aus einer Leiden-

schaft heraus gestalten; zunÃ¤chst bedarf er stets eines Bauherrn.

Dieser Bauherr wird der Leistung des Architekten zum MaÃ�stab;

und dies nicht nur, was die GrÃ¶Ã�e und die technische Gattung des

Hauses betrifft. Ter Auftraggeber ist der geistige Compagnon

des Architekten. Ter Vau ist immer nur eine Diagonale zwischen

den Vorstellungen des KÃ¼nstlers und den WÃ¼nschen des spÃ¤tern

Benutzers; Vauen ist eine Art von Diplomatie. Dabei kommt

es darauf an, daÃ� beide Parteien etwas zu geben haben, daÃ�

sie also etwas sind. Die Pyramiden wÃ¤ren ohne die Wacht

der Pharaonen nicht mÃ¶glich gewesen; und den PetersÂ°Vom

hÃ¤tte man eher ohne Michelangelo als ohne das Papsttum

bauen tonnen. Alle groÃ�e Architektur ist Spiegelung HerrÂ»

schender Gewalt; alle Architektur ist Waffe fÃ¼r die, die etwas

zu verteidigen haben und etwas erobern wollen. Die GeÂ»

schichte lehrt, daÃ� noch immer befehlender Lebenstraft der ausÂ»

fÃ¼hrende VauÂ°Operateur gefunden wurde; noch immer antÂ»

worteten dem Pathos absoluter tzerrschgewalt die abstrakten

Figuren der Architektur. Aber auch das Umgekehrte lÃ¤Ã�t sich

aus der Geschichte lesen: mit dem Herzog fÃ¤llt der Mantel,

mit dem KÃ¶nig sinken Krone und SchloÃ�. Woher kÃ¤me es

wohl sonst, daÃ� heute niemand eine Kirche, ein SchloÃ� gu

bauen vermag! Und selbst wenn es einer tonnte â�� wÃ¤re wohl

jemand da, der solcher FÃ¤higkeit die Tore auftÃ¤te? "Niemand.

Der Gang der Entwicklung ist herzlos; es gibt da keine KomÂ»

promisse. Wenns der Kaiser heute bauen will, dann bleibt ihm

nur Herr Schwechten. Es bleibt Herr Ihne; es bleiben die

akademischen Verwalter toter Formeln. Das SchloÃ� von Posen

ist nicht nur eine Fackel der Nevolution: es ist die bereits

vollzogene AblÃ¶sung des KÃ¶nigtums. Es sind die KÃ¶nige, im

hÃ¶hern Sinn gesprochen, bereits obdachlos geworden.
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Nie Architektur offenbart so. das Wesen des Auftraggebers

fÃ¶rdernd und erklÃ¤rend, oder es verwischend und antiquarisch

glossierend, die metaphysische Entwicklung des Geschichtsverlaufs.

Es wÃ¤re schwÃ¤chlich, hier an ZufÃ¤lle zu glauben; es erfÃ¼llen

sich Gesetze. Ter SonnenkÃ¶nig bekam ohne Anstrengung sein

Versailles: heute muÃ� Herr Schwechten erst alte Vorlagewerke

wÃ¤lzen, und nur kopierend kann er mÃ¼hsam den zu spÃ¤t ge-

kommenen Befehl erledigen. Wenn er nicht (das ist das TraÂ»

gische an solch einer Angelegenheit) tatsÃ¤chlich eine starte archi-

tektonische Begabung wÃ¤re, wÃ¼rde die UnmÃ¶glichkeit, einem alt

gedachten KÃ¶nigstum heut eine Pfalz zu errichten, selbst dem

Blinden deutlich sein. Solange der WechselprozeÃ�, durch den

Architektur entsteht, nicht bewuÃ�t gefÃ¤lscht wird, solange kann ein

geschichtlich Ã¼berwundener Bauherr auch nur wesenlose ErÂ»

innerungen gebaut bekommen. Und abermals gilt die UmÂ»

kehrung: wer sehnsÃ¼chtig einen vorÃ¼bergegangenen Machtzustand

sucht, wird dem architektonischen Rhythmus des lebenden Tages

sich verweigern. Der Kaiser tat nur, was er tun muÃ�te, als

er in Breslau an der Halle der Zehntausend vorÃ¼berschritt.

Das waren nicht so sehr die Schatten des HauptmannÂ»Spiele8,

die vor der TÃ¼r lagerten: das war der groÃ�e Atem des Voltes,

der diese Nippen sich gewaltig heben und die Kuppel sich

gigantisch spannen machte. Es ist unmÃ¶glich, daÃ� Einer zugleich

das SchloÃ� in Posen und die breslauer Halle freiwillig mit

schlagendem herzen fÃ¼r sich in Anspruch nehmen kann. Es

fragt sich nur: ob die Zukunft Ã¼ber Posen oder Ã¼ber Breslau

ihren Weg nehmen wird. Noch nein: diese Frage entschied

sich bereits an der Zerfaserung dessen, was da auf Befehl des

KÃ¶nigs geschah, und an der bezwingenden GroÃ�heit des andern,

was der Demokratie Zu einem monumentalen Ausdruck derÂ»

helfen wollte.

Weder der! Papst noch der Kaiser sind heute architektonisch

produktiv; sie kÃ¶nnen es nicht mehr sein. Darum ist es eine

Ungerechtigkeit, sie zu tadeln, wenn sie Bauten, die man ihnen

auslieferte, auf den toten Strang geraten liehen. Es wÃ¤re weit

loyaler gehandelt, den KÃ¶nig vor solchen Dokumentationen seiner

Verwandlung zu bewahren. Womit freilich nicht gesagt sein

soll, daÃ� nun etwa das Parlament berufen wÃ¤re, Bauherr aller

groÃ�en Vauaufgaben zu werden. Wohl aber ist die Organisation

derer, die mit heiÃ�em Willen um die Kultur, das heiÃ�t: um

die letzten AusdrucksmÃ¶glichkeiten des lebendigen Lebens ringen,

zu solchem Amt berufen. Wie solche Notwendigkeit bureauÂ»

tratisch zu regeln wÃ¤re, kann den nicht interessieren, der davon

Ã¼berzeugt ist, daÃ� noch immer der prÃ¤destinierte Bauherr die
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Steine sich Untertan machte. Es kommt die Bauperiode der

Demokratie; der Eisenbeton ist ihr ein Pionier. Sie kommt

unaufhaltsam. Dann aber ist es Menschenpflicht, die KÃ¶nige

davor zu bewahren, im hoffnungslosen Kampf mit einer siegenden

Form sich Ã¶ffentlich Niederlagen zu holen. Die KÃ¶nige kÃ¶nnen

nicht mehr bauen. So sollten die Berufenen der Zeit desto entÂ»

schiedener ihrer Bauherrenpflicht genÃ¼gen.

Shakespeare / von Thomas Tarlyle

Ins lleutseiiÂ« Ã¼bsltraÃ�sn von I^on IÂ«'iiÃ�<i!ill

/^^ onderbar genug, wie dieser Wann sozusagen durch bloÃ�en

^Â»> Zufall zu uns iam. Ich deute mir immer: so groÃ�, still,

in sich vollendet und selbstgenÃ¼gsam ist dieser Shakespeare, daÃ�

wir vielleicht nie von ihm als Dichter gehÃ¶rt hÃ¤tten, wenn jener

warwickshirer Landjunter Lucy ihn nicht wegen Wilderns verfolgt

hÃ¤tte! Wald und Wind und ein Bauernleben in Stratford

wÃ¤ren fÃ¼r diesen Mann genug gewesen! Aber kam nicht jene

wunderbare BlÃ¼te unsres ganzen englischen Lebens, die wir EliÂ»

sabethinische Aera nennen, ebenfalls ganz von felbst? Der

Baum Igdrasil blÃ¼ht und welkt nach seinen eigenen Gesetzen â��

die zu tief sind fÃ¼r unsre Untersuchungen. Gleichwohl blÃ¼ht und

wellt er, und jeder Zweig und jedes Blatt ist da, nach festen

ewigen Gesetzen,- kein Sir Thomas Lucy, der nicht zu der

Stunde kommt, die ihm bestimmt ist. Sonderbar, sage ich, ist dies

und nicht genÃ¼gend beachtet: wie jedes Ding mit allen andern

zusammenwirkt; kein welkendes Blatt auf der StraÃ�e, das nicht

ein unentbehrlicher Teil der SonnenÂ« und Sternensysteme wÃ¤re;

tein menschliches Denken, Neben oder Tun, das nicht der geÂ»

samten Menschheit entsprungen ist und frÃ¼her oder spÃ¤ter, merlÂ»

lich oder unmerklich, auf alle Menschen zurÃ¼ckwirkt! Es ist alles

ein einziger Baum: Kreislauf der SÃ¤fte und EinflÃ¼sse, WechselÂ»

fettiger Verkehr jedes kleinsten Blatts mit der tiefsten WurzelÂ»

faser, mit jedem grÃ¶Ã�ten und kleinsten Teil des Ganzen. Der

Baum Igdrasil, der seine Wurzeln drunten im Reiche tzelas und

des Todes hat, und dessen Zweige sich unter dem hÃ¶chsten Himmel

ausbreiten!

In gewissem Sinne kann man sagen, daÃ� diese glorreiche

Elisabethinische Aera mit ihrem Shakespeare, der edelsten Frucht,

die sie hervorgebracht hat, dem Katholizismus des Mittelalters

zuzuschreiben ist. Der christliche Glaube, den Dantes Gesang

zum Gegenstand hatte, hat dieses praktische Leben erzeugt, das

Shakespeare besingen sollte. Denn die Religion war damals,
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wie auch heute und immer, die Seele aller Praxis, die groÃ�e

Elementartatsache im Leben des Menschen. Und hier ist die

ziemlich merkwÃ¼rdige Beobachtung zu machen, daÃ� der mittelÂ»

alterliche Katholizismus abgeschafft war, soweit Parlamentsatte

ihn abschaffen konnte, bevor Shakespeare als dessen edelstes

Erzeugnis in die Erscheinung trat. Er trat gleichwohl in die

Erscheinung. Mit dem Katholizismus oder wessen es sonst noch

bedurfte sandte ihn die Natur, als die Zeit sich erfÃ¼llt hatte;

sie kÃ¼mmerte sich sehr wenig um Parlamentsatte. KÃ¶nig tzeinÂ»

rich, KÃ¶nigin Elisabeth gehen ihre Wege; und die Natur geht

den ihren. Parlamentsatte bedeuten im Ganzen wenig trotz

dem LÃ¤rm, den sie verursachen. Welche Parlamentsatte, welche

Debatten im Unterhaus, in WÃ¤hlerversammlungen oder sonstwo

haben diesen Shakespeare ins Leben gerufen? Keine politischen

Bankette, Enqueten, Attien-Unternehmungen und andres unÂ«

endliche GeschwÃ¤tz Ã¼ber Ã¤hnliche echte oder falsche BemÃ¼hungen!

Die Elisabethinische Aera, mit allen ihren edlen Segnungen,

kam, ohne daÃ� wir sie vorbereitet und proklamiert hÃ¤tten. Der

unschÃ¤tzbare Shakespeare war das freie Geschenk der Natur:

ohne alle Worte gespendet; ohne alle Worte empfangen, als ob

es ein Gegenstand ohne viel Bedeutung wÃ¤re. Und dennoch ist

es ganz buchstÃ¤blich ein unschÃ¤tzbares Ding. Man sollte die

Sache auch von dieser Seite betrachten.

Die allgemeine Meinung Ã¼ber diesen unfern Shakespeare,

obgleich sie bisweilen etwas gar zu fanatisch vorgebracht wird, ist

wahrscheinlich tatsÃ¤chlich die richtige. Ich denke, das Urteil

der Besten, nicht nur dieses Landes, sondern ganz Europas ist

langsam zu dem "Resultat gelangt, daÃ� Shakespeare an der Spitze

aller Dichter steht: der grÃ¶Ã�te Geist, der, soweit die Kunde reicht,

von sich selbst in literarischer Form Kunde hinterlassen hat. Und

ich weiÃ� wirklich niemand, in dem eine solche StÃ¤rke der AnÂ»

schauung, eine solche SchÃ¼rfe des Denkens zu finden ist. Eine

solche Ruhe und Tiefe und milde frÃ¶hliche Kraft. Alles

spiegelte sich in dieser groÃ�en Seele so treu und klar

wie in einem stillen unergrÃ¼ndlichen Meer. Man hat gesagt,

daÃ� seine Dramen allein schon in ihrem Aufbau, ganz abgesehen

von allen andern sogenannteÂ» QualitÃ¤ten, einen Verstand offenÂ»

baren, gleich dem in Bacons ^iovum OrZancin. Das ist wahr;

und es ist eine Wahrheit, die nicht jedermann auffÃ¤llt. Sie

wÃ¼rde deutlicher zu Tage treten, wenn wir einmal, jeder fÃ¼r sich,

den Versuch machen wollten, ob unsereins aus Shakespeares

Materialien ein Ã¤hnliches Resultat hervorbringen kÃ¶nnten. Das

gebaute Haus erscheint allen so selbstverstÃ¤ndlich â�� in allen

Teilen so. wie es sein soll, als ob es durch seine eigene GesetzÂ»
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MÃ¤Ã�igkeit und durch die Natur der Dinge von selber zustande

gekommen wÃ¤re â�� und wir vergessen den rohen chaotischen

Steinbruch, aus dem es zusammengesetzt worden ist. Gerade die

Vollkommenheit des Hauses, die den Eindruck erweckt, als ob

die Natur selbst es gemacht hÃ¤tte, verbirgt das Verdienst des

Baumeisters. Vollkommen, vollkommener als irgend einen

andern Menschen kÃ¶nnen wir Shakespeare nennen: er erkennt,

weiÃ� durch Instinkt, unter welchen Bedingungen er arbeitet, was

sein Material ist, was seine eigenen FÃ¤higkeiten sind und ihr

VerhÃ¤ltnis zu diesem. Eine flÃ¼chtige momentane Einsicht genÃ¼gt

ihm nicht: er zeigt uns eine allseitige Beleuchtung des ganzen

Gegenstandes; er ist ein ruhiges sehendes Auge, kurz: ein

groÃ�er Verstand. An der Art, wie ein Mensch irgend eine

weitlÃ¤ufige Begebenheit, Ã¼ber die er unterrichtet ist, nacherzÃ¤hlen

wird, wie er die Dinge ausmalen und aufzeichnen wird â��

daran wird man am besten ermessen kÃ¶nnen, wieviel Verstand

er hat. Welcher Unterschied ist wesentlich und muÃ� vorangestellt

werden? Welcher ist unwesentlich und kann Ã¼bergangen werden?

Wo ist der richtige Anfang, die richtige Fortsetzung und das

Ende? Dies herauszufinden, erfordert die ganze Kraft der

Einsicht, die dieser Mensch besitzt. Er muÃ� die Sache derÂ»

stehen; der Tiefe seines VerstÃ¤ndnisses wird die GÃ¼te seiner

Darstellung entsprechen. Auf diese Weise kann man ihn prÃ¼fen.

FÃ¼gt sich Gleiches zu Gleichem? Durchdringt der Geist der

Methode dieses Durcheinander, so daÃ� in die Verwirrung OrdÂ»

nung kommt? Kann der Mann sagen: 5iat Lux, es werde Licht,

und aus dem Chaos eine Welt machen? Genau nach dem MaÃ�e

von Licht, das in ihm ist, wird er diese Aufgabe lÃ¶sen.

Oder wir kÃ¶nnen es auch so ausdrÃ¼cken: Shakespeare ist vor

allem groÃ� im Zeichnen von Menschen und Dingen, insbesondere

von Menschen. Seine GrÃ¶Ã�e hat sicher hier ihre Wurzel. Sie

ist ohne Beispiel, scheint mir, diese stille schÃ¶pferische Gabe des

Durchleuchtens. Das Ding, das er anblickt, enthÃ¼llt uns nicht

diesen oder jenen Ã¤uÃ�ern Aspekt, sondern sein innerstes herz und

das Geheimnis seiner Struktur: es lÃ¶st sich vor ihm in Licht

auf, so daÃ� er seinen vollstÃ¤ndigen Aufbau erkennt. SchÃ¶pferisch,

sagten wir: denn auch die poetische SchÃ¶pferkraft â�� was ist sie

denn andres als die Gabe, ein Ding richtig zu sehen? Das

Wort, das die Sache beschreibt, folgt ganz von selbst aus einem

solchen klaren tiefen Einblick in die Sache. Und tritt nicht

Shakespeares Sittlichkeit, sein Mut, seine Lauterkeit, seine DuldÂ°

samleit, seine Wahrheitsliebe, seine ganze sinnreiche Kraft und

GrÃ¶Ã�e, die Ã¼ber alle Hindernisse triumphiert, hierin sichtbar

zu Tage? GroÃ� wie die Welt! Kein gekrÃ¼mmter armseliger
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KonvexÂ« oder Konkavspiegel, der alle Dinge mit seinen eigenen

KonvexitÃ¤ten oder KonkavitÃ¤ten wiedergibt â�� ein vollstÃ¤ndig

ebener Spiegel: das ist. wenn wir es uns nur recht klarmachen,

der Mensch, der zu allen Dingen und Menschen in den richtigen

Beziehungen steht, der gute Mensch. Es ist wahrlich ein HerrÂ»

liches Schauspiel, wie diese groÃ�e Seele alle Arten von Menschen

und GegenstÃ¤nden in sich aufnimmt: einen Falstaff, einen

Othello, eine Julia, einen Coriolan; sie alle vor uns hinseht,

rund und komplett,- liebevoll, gerecht, allen der gleiche Bruder.

Das 5iovuin Ovanon und aller Intellekt, den man bei Bacon

findet, ist von hÃ¶chst sekundÃ¤rem Charakter â�� irdisch, materiell,

armselig in Vergleich mit diesem. Unter den Neueren findet

man, streng genommen, fast nichts von gleichem Nang. Goethe

allein, seit den Tagen Shakespeares, erinnert mich daran. Auch

von ihm kann man sagen, daÃ� er den Gegenstand sah; man.

tann von ihm sagen, was er selbst von Shakespeare sagte: â��Seine

Menschen sind wie Uhren mit Zifferblatt und GehÃ¤use von

Kristall; sie zeigen nach ihrer Bestimmung den Lauf der Stunde

an; und man kann zugleich das RÃ¤derÂ» und Federwerk erkennen,

das fie treibt."

Das sehende Auge! Es erschlieÃ�t uns die innere Harmonie

der Dinge: das, was die Natur meinte; den musikalischen

Gedanken, den die Natur in diese oft rauhen Gestaltungen geÂ»

hÃ¼llt hat. Etwas hat sie gemeint. Dem sehenden Auge ist dieses

Etwas erkennbar. Sind es niedrige, elende Dinge? Du kannst

Ã¼ber sie lachen, du kannst Ã¼ber sie weinen; du kannst auf diesem

oder jenem Wege dich in eine geistige Beziehung zu ihnen sehen;

du kannst, inl einfachsten Falle, sie in Frieden lassen, deinen und

der andern Blick von ihnen abwenden, bis die Stunde kommt, die

ihnen eine praktische Grenze setzt und sie auslÃ¶scht. Im Grunde

ist es die Gabe des Poeten, wie die aller Menschen, day

er genug Verstand besitzt. Er wird, wenn ihm Worte zu Gebote

stehen, ein Dichter in Worten sein; oder, wenn sie ihm fehlen,

was vielleicht noch besser ist, Â«in Dichter in Taten. Ob er Ã¼ber-

haupt schreibt, und wann, ob in Prosa oder in Versen, das hÃ¤ngt

von ZufÃ¤llen ab; wer weiÃ�, von was fÃ¼r Ã¤uÃ�erst trivialen ZuÂ»

fÃ¤llen â�� vielleicht davon, ob er einen Gesangslehrer gehabt hat,

ob er in seiner Jugend im Singen unterrichtet worden ist. Aber

die Begabung, die ihn befÃ¤higt, das innere herz der Dinge zu

erkennen und die Harmonie, die darin wohnt (denn alles, was

existiert, hat eine Harmonie in seinem herzen, sonst wÃ¼rde es

nicht zusammenhalten und existieren), die ist nicht das Ergebnis

von Gewohnheiten und ZufÃ¤llen, sondern das Geschenk der

Natur selbst, die elementare Aussteuer des heldenhaften MenÂ»
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schen jeglicher Alt. Zum Dichter, wie zu jedem andern Menschen,

sagen wir zu allererst: Sieh! Kannst du nicht sehen, so ist es

nutzlos fÃ¼r dich, Neime aneinanderzufÃ¼gen, sentimentales WortÂ»

gellingel zu ersinnen und dich Dichter zu nennen â�� es ist keine

Hoffnung fÃ¼r dich. Kannst du sehen, so ist in Prosa und Vers, in

Tun und Denken Ã¼berall Hoffnung fÃ¼r dich. Mein grober alter

Schullehrer fragte immer, wenn man ihm einen neuen Jungen

brachte: â��Aber Sie sind auch sicher, daÃ� er kein Dummkopf ist?"

Nun, dieselbe Frage kÃ¶nnte man wahrhaftig an jeden Menschen

in jeder LebenstÃ¤tigleit stellen und sie als die einzige UnterÂ»

suchung ansehen, die nÃ¶tig ist: Sind Sie sicher, daÃ� er lein

Dummkopf ist? Der Dummtopf ist der einzige wirkliche UnheilÂ»

stifter auf dieser Melt. (Fortsetzung solgt)

Venedig / von Peter Altenberg

s^ch hÃ¶rte, seitdem ich da bin, man mÃ¼sse vormittags ziellose

^X Promenaden machen durch die GÃ¤Ã�chen und Ã¼ber die

PlÃ¤tze mit unbekannten Statuen, mit einem Worte: schlendern!

Nun, nach vier Monaten, schlendere ich endlich, wie es geboten

ist, durch die Ã¼belriechenden GÃ¤Ã�chen und Ã¼ber PlÃ¤tze mit un-

bekannten, wenn auch unschÃ¶nen DenkmÃ¤lern. Ich ging an

unzÃ¤hligen WurstÂ» und KÃ¤sehandlungen vorbei, deren Duft

mich nicht zum Verweilen lockte, wÃ¤hrend in den GemÃ¼sehandÂ»

lungen die lila Melanzani mich nicht sehr aufregten, da ich

sie in 0el bereits fÃ¼r ungenieÃ�bar erschmeckt hatte. Auch

pnma 6'orn. die bei uns ganz schlicht ParadeisÃ¤pfel heiÃ�en,

konnten mich nicht erschÃ¼ttern, da es hier keine Speise gibt,

auf der oder in der oder neben der sie nicht die Speise selbst

zu einer ungenieÃ�baren gestalten. Ls ist schwer, den edlen

Paradeisapfel uns verhaÃ�t zu machen, aber die italienischen

KÃ¶che treffen es. Sie wollen ihn nicht kochen, sondern erlauben

es sich in ihrer sÃ¼dlichen Leidenschaftlichkeit, ihn uns roh vorÂ«

zusetzen, wodurch er unsre ehemalige freundliche Zuneigung

einbÃ¼Ã�t. Nun, weshalb so kritisch und boshaft sein in einem

Lande, das uns geschnittene KÃ¼rbisse in Vel, Luccheti darbietet,

auf daÃ� wir unfern Hunger daran stillen!? Die Namen der

Speisen wÃ¤ren wert, von Moissi deklamiert zu werden in aufÂ»

geregten und angeregten MÃ¤dchenschulen. Dort lebt man noch

vom Klang! Wir Aelteren aber^ nicht mehr DÃ¼pierbaren,

ziehen einen mÃ¼rben Nierenbraten mit Niere phonetisch-

kulinarischen GenÃ¼ssen vor! Der Italiener ist genÃ¼gsam:

er begnÃ¼gt sich, uns fÃ¼r teures Geld schlechte Ware

zu liefern,
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Emilia Galotti

^)eine Kritik wird an SchÃ¤rfe Lessings Selbstkritik Ã¼berbieten.

"Â»- Nachdem Goethe auf einer bestimmten Stufe, nachÂ«

dem Friedrich Schlegel und Schopenhauer ihr zugestimmt haben

und auch feit Hebbels artverwandtschaftlicher Erkenntnis ihrer

Berechtigung schon wieder ein halbes Jahrhundert vergangen

ist, wird man hoffentlich weder besonders originell noch beÂ»

sonders ketzerisch Den finden, der ruhig gesteht, daÃ� ihm diese

Dichtung eines anbetungswÃ¼rdigen Geistes ziemlich unertrÃ¤glich

geworden ist. Diese Erdichtung eines bahnbrechenden Gehirns.

Dieses vÃ¶llig ungeniale Kunstwert eines Genies der Kritik.

Schlimmer als kalt: gewaltsam erhitzt. Epigramme, Antithesen,

Spitzigkeiten, die dionysisch gemacht werden. Ein Unheil, das'

sich nicht zusammenzieht, sondern zusammengezogen wird; das

nicht braut, sondern gebraut wird. Eine FÃ¤ulnis, die nicht zu

riechen beginnt, sondern mÃ¼hsam beschrieben wird. Ein Kampfruf

Wider die Tyrannen, der nicht herausgeschmettert, sondern fÃ¼r

nÃ¶tig erklÃ¤rt wird, herausgeschmettert hat ihn Schiller. Der

SchluÃ� des zweiten Akts von .Kabale und Liebe' wiegt die

ganze ,Emilia Galotti' auf. Seien wir dankbar: ohne sie dielÂ»

leicht kein bÃ¼rgerliches Trauerspiel in Deutschland. Seien wir

ehrlich: sie selber geht uns nichts mehr an. Und seien wir nicht

so ungerecht, das "Reinhardt entgelten zu lassen.

Der konnte ja gewiÃ� seinen Lessing lessingisch spielen. Es

ist nicht so schwer, eine Vorlesung mit verteilten Rollen abzuÂ»

halten, diesen gefeilten Worten, Worten, Worten zu ihrem

Recht zu verhelfen und zu vergessen, daÃ� ein Recht, das mit

Lessing geboren, fÃ¼r uns lÃ¤ngst gestorben ist. Die SchaubÃ¼hne

als literarhistorische Anstalt. Aber wozu dann Ã¼berhaupt eine

AuffÃ¼hrung! Nein: genau wie Hauptmann bei Schiller, hatte

Reinhardt bei Lessing die Pflicht, den Buchstaben zu tÃ¶ten.

Vorher war keine Wirkung mÃ¶glich. Nur heiÃ�t: ein WirkungsÂ»

Hindernis beseitigen nicht zugleich: eine Wirkung hervorrufen.

Bei Schiller tritt sie ein, weil hinter seinen Versen ein herz

schlÃ¤gt â�� wÃ¤hrend hinter Lessings Prosa ein Kopf arbeitet.

Wenn ein Dramaturg dem Melchthal alle Reden ftreicht. so

bleibt noch immer eine erfÃ¼hlte Situation und wird erst wahrÂ»

Haft erschÃ¼tternd, weil sie sich nicht mehr selber plakatiert. Wenn

ein Regisseur die Darstellerin der Claudia Galotti Ã¼ber alle

1082



Partizivialkonstruttionen einer aufgelÃ¶sten LÃ¶wenmutter hinwegÂ»

peitscht, so ist zwar nichts verloren, aber ebenso wenig gewonnen,

weil diese LÃ¶wenmutter und ihr Junges und dessen Vater keine

WarmblÃ¼ter, sondern Posten in einem Rechenexempel sind.

Es war rÃ¼hrend, wie Reinhardt sich abquÃ¤lte, den Pygmalion

zu spielen. Er ging mit wunderbarer FeinhÃ¶rigteit gegen jede

papierne Wendung vor. Er weckte unverzagt humore und huÂ»

mÃ¶rchen, um irgendwie Leben vorzutÃ¤uschen. Er lieh von zeitÂ»

echten HintergrÃ¼nden Farbenreflexe auf graue Figurinen fallen.

Er tÃ¶nte GesprÃ¤che aufs delikateste ab, lÃ¶ste aesthetische AbÂ»

Handlungen in dramatisch bewegte Szenen auf und zeigte

hinter einer GlastÃ¼r das Volk, das nicht lange mehr

diese hÃ¶fische Luderwirtschaft hinnehmen wird. Man wurde

nicht heiÃ�. In einem andern Sinne, als Julius Hart

gemeint hat, trifft zu, daÃ� hier den richtigen Weg nur ein RegieÂ»

lÃ¼nstler finden tonnte, der ganz und gar auch Dichter wÃ¤re.

Er mÃ¼Ã�te nÃ¤mlich das StÃ¼ck, zu dem Lessing einen Ã�bersichtÂ»

licheu Entwurf geliefert hat, zunÃ¤chst einmal dichten.

Bis dahin wird die glÃ¼cklichstÂ« Besetzung nicht viel nÃ¼tzen.

Aber die unglÃ¼cklichste immerhin vorwurfsvoll vermerkt werden

dÃ¼rfen. Denn Schauspielerleistungen, die ein lebloses Drama

nicht beleben, haben oft genug die Eigenschaft, durch sich selber

zu ergÃ¶tzen â�� wie eine unfruchtbare Frau keinen minder

schÃ¶nen Anblick zu bieten braucht als eine fruchtbare. Da wurde

nun also Reinhardts Verdienst, uns Frau Feldhammer als

Orsina erspart zu haben, wieder aufgehoben durch seine Schuld,

ihr die Claudia zugewiesen zu haben, als ob das GebrÃ¼ll einer

LÃ¶wenmutter auszuhalten wÃ¤re ohne den lÃ¶wenhaften MutterÂ»

schmerz. Andre UnzulÃ¤nglichkeiten blieben wenigstens auf den

Raum einer Szene beschrÃ¤nkt. Herr KÃ¼hne wuÃ�te wider

Erwarten nichts mit dem Banditen Angelo anzufangen. Herr

Danegger machte aus dem Maler Conti, den ich mir so klug,

so klar, so schlicht und so stolz wie seinen Ersinner selber vorstelle,

eine parfÃ¼mierte Schranze, Ã¶rsina, deren eine Szene an schauÂ»

spielerischer Ergiebigkeit freilich Akte wert ist, wurde durch

FrÃ¤ulein Mary Dietrich eine Stiftsdame in lÃ¤cherlich undenkÂ»

barem, ricjendaft aufgeschwollenem Rcifrock. Wieviel Gcwicht einer

einzelneÂ« Szenen zu geben ist, bewies hiergegen Pagay als

humaner Prinzenberater Camillo Rota, bewies Herr Obert als

schwÂ«rmÃ¼tigÂ»bleicher und doch zuverlÃ¤ssigÂ»mÃ¤nnlicher Appiani.
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Zu ihm ist Moissi der rechte Kontrast. VerwÃ¶hnt, weichlich,

launenhaft, jÃ¤hzornig â�� aber bezaubernd. BewuÃ�t tostet er

den Reiz aus, den seine Stimme, seine Prinzlichteit, seine

Grazie auf Emilien (und auf uns) Ã¼bt. Hamlet und Tasso:

das geht nicht, tzettore Gonzaga: das ginge, wenn Moissi nicht

im SchluÃ�akt alle Psychologie zum Teufel Marinelli jagte und

mit diesen! â�� von dem er sich bei Lessing durch eine echte Angst

vor der unerwartet tragischen Entwicklung der Dinge unterÂ»

scheidet â�� verderbt und hÃ¤misch gemeinsame Sache gegen den

alten Galotti machte, und dies so deutlich daÃ� der doch wohl

viel verzweiflungsirrer sein mÃ¼Ã�te, um den Braten nicht zu

wittern. Winterstein ist bezwingend. Keine Spur von dem

heldendater der Konvention. Ein knurriger tzMopf, der derÂ»

serkerhaft ausbricht, als ers erfÃ¤hrt. Mit seiner Tochter verÂ»

wandt â�� nicht durch italienisches Blut, sondern durch deutsches.

Emilia ist nÃ¤mlich die hÃ¶flich, die ich auf die Orfina-Probe

gestellt hÃ¤tte, und nicht bloÃ�, weil man iihr die unentblÃ¤tterte

Aose nur noch mit geschlossenen Augen glaubt. Zum SchluÃ�,

vor der â��Entschlossensten ihres Geschlechts", kann und soll man

sie dann freilich wieder Ã¶ffnen, um ein groÃ�artiges Bild von

brandender Scham und tragischem Todesmut zu sehen â�� und

neben der statuarischen Prunllosigteit des Opfers auch den

mimischen Reichtum des Opferers Marinelli nicht zu Ã¼bersehen.

Bassermann hat sich an keine Tradition gehalten. Er hat den

gefÃ¤hrlichen Burschen weder entteufelt noch Ã¼berteufelt. Man

denkt weder an haase, der die Mite und Nndurchdringlichteir

selber, noch an Wttterwurzer, der ein bildhÃ¼bscher Altersgenosse

und SpielgefÃ¤hrte des Prinzen war. Vassermann schiebt MaÂ»

rinellr ungefÃ¤hr zwischen Kalb und Mephisto. Er tÃ¤nzelt wie

jener und krahfuÃ�t wie dieser. Durch die geschminktÂ« Maske des

HÃ¶flings lugen manchmal die FamilienzÃ¼ge des Satans.

Er ist devot und herrisch sÃ¼Ã�lich und lasterhaft: ein WiderÂ»

licher Kerl, der mit seiner rÃ¼sselfÃ¶rnngen SpÃ¼rnase jahrzehnte-

lang allen Unrat eines Duodezhofes aufgeschnobert hat. Appiani

nennt ihn beim rechten Namen: ein Affe, ein ewig grinsender,

rachsÃ¼chtiger, dummpfiffiger, lÃ¼sterner Affe, der sich beim

Kupplerwesen selber noch ein biÃ�chen anwÃ¤rmt â�� soweit UnÂ»

mensch, daÃ� man ihm sein MiÃ�geschick aufrichtig gÃ¶nnt. Gebt

doch mit solchem KÃ¼nstler, solchen KÃ¼nstlern StÃ¼cke, die uns

angehen, weil sie unter Menschen spielen!
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Das TheatergeschÃ¤ft / von Max Epstein

RÃ¼ckblick und Ausblick

-Â»Inter diesem Titel will ich diesmal nicht die Bilanz des

H^ vergangenen Jahres ziehen und auf das neue Ausschau

halten. Dazu ist es teils zu spÃ¤t, teils zu frÃ¼h. Es genÃ¼ge fÃ¼r

heute, dah sich die berliner Saison recht gut anlÃ¤Ã�t. Der Titel

,NÃ¼ckblick und Ausblick' bedeutet diesmal mehr als meine

Stellungnahme zur Theatersaison: er bedeutet etwas Amtliches,

Autoritatives. Ter, Geheimrat Friede! gibt seit einigen Jahren

einen GroÃ�berliner Kalender heraus und hat das auch fÃ¼r das

Jahr 1914 getan. Zwischen einem Aufsatz Ã¼ber Berlin als

Verkehrsknotenpunkt den WasserstraÃ�en und einem andern Ã¼ber

Verlins NieselgÃ¼ter hat sich tzerr Oberregierungsrat von GlaseÂ»

napp Ã¼ber die berliner TheaterverhÃ¤ltnisse ausgesprochen. Leider

blickt er zu viel zurÃ¼ck und zu wenig voraus. Aber wenn ein

Mann in seiner Stellung, mit seiner Erfahrung und seinem absolut

unbureautratischen Naturell Ã¼ber das berliner Theatergewerbe

redet, so hat das unter allen UmstÃ¤nden Anspruch auf erhÃ¶hte

Beachtung. Die sieben Druckseiten lesen sich denn auch sehr gut

und man wÃ¼nschte hÃ¶chstens, daÃ� der Chef der achten Abteilung

des KÃ¶niglichen PolizeiprÃ¤sidiums die Theaterakten seines

Nessorts nicht allein aus der Zeit Friedrichs des GroÃ�en,

sondern auch aus einer ihm nÃ¤her stehenden Zeit dem PubliÂ»

tum zugÃ¤nglich machte. Wenn man aber den Aufsatz auf seinen

Stimmungsgehalt prÃ¼ft, so mÃ¶chte man fast annehmen, daÃ� die

Tarstellung der guten alten Zeit nur zu symbolischen Zwecken

so ausfÃ¼hrlich geworden ist, daÃ� in Wahrheit unsre neue

schlechte Zeit nur wie ein Bild der alten, im VerklÃ¤rungsspiegel

aufgefangen, wirkt.

Herr von Glasenapp stellt mit Necht fest, daÃ� das Theater

ein Gewerbe (besser wohl noch: ein GeschÃ¤ft) ist und auf der

andern Seite die VerkÃ¶rperung der dramatischen Kunst bildet.

Leider verkÃ¶rpert sich aber auf dem Theater die dramatische

Kunst zum geringsten Teil. Das galt fÃ¼r anno dazumal undj

gilt fÃ¼r heute. Friedrich der GroÃ�e bewilligte dem KomÃ¶dienÂ»

Haus am Gendarmenmartt Â«inen jÃ¤hrlichen ZuschuÃ� von zehnÂ»

tausend TalernÂ» â�� worauf es einging. Ter Schauspieler Schuch

erwarb fÃ¼r zwanzigtausend Taler ein tzaus in der VehrenstraÃ�e

und baute ein KomÃ¶dienhaus fÃ¼r deutsche Schauspiele. FrieÂ»

brich der GroÃ�e war jetzt vorsichtiger und gab gar nichts

mehr â�� worauf Schuch aufhÃ¶rte. Es fand sich sofort ein NachÂ»

folger: im Jahre 1773 erhielt der Schauspieler TÃ¶bbelin das
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Privilegium ockiosum, in Berlin Theater zu spielen. Er bekam

keinen ZuschuÃ�, muhte vielmehr (dies sollte eine VergÃ¼nstigung

sein) von jeder Vorstellung einen Thaler in die Armenkasse

zahlen. Wie mancher Direktor wÃ¤re jetzt froh, wenn er ihn einÂ»

nÃ¤hme! In diesem KomÃ¶dienhaus war einer der grÃ¶Ã�ten ErÂ»

folge Lessings ,Minna von Barnhelm'. Das StÃ¼ck konnte neunÂ»

zehnmal wiederholt werden. Damals war eben Verlin noch eine

kleine Stadt. DÃ¶bbelin hÃ¤tte die Tradition seiner VorgÃ¤nger

aufrecht erhalten und wÃ¤re ebenfalls zusammengebrochen, wenn

nicht Friedrich Wilhelm der Zweite mit wirtlichen finanziellen

Opfern ihn unterstÃ¼tzt und sein Theater zum KÃ¶niglichen

NationalÂ°Theater erhoben hÃ¤tte. Dieser KÃ¶nig hat auch Mozart

einen Antrag gemacht, der den gÃ¶ttlichen Wolfgang bester geÂ»

stellt hÃ¤tte. Das sollte man ihm hoch anrechnen. Der Umstund

freilich, daÃ� das KomÃ¶dienhaus zum ?IationalÂ»Theater erklÃ¤rt

wurde, hat seinen Zusammenbruch nicht aufgehalten. Auch in

unsrer Zeit hat ja derselbe Titel nicht mehr heilbringend geÂ»

wirkt. Im Jahre 1809 zahlte man in dem kÃ¶niglich subÂ»

ventionierten TheaterÂ» die Gagen meist mit Benefizvorstellungen.

Man denke, was damals dem KÃ¶nig passiert wÃ¤re, wenn Gustav

Nickelt schon gelebt hÃ¤tte. Man denke lieber nicht, denn es

ist gar nicht auszudenken.

SchlieÃ�lich war der Schauspieler Iffland Direktor geÂ«

worden, her? von Glasenapp stellt mit Bedauern fest, daÃ� dieser

Direktor des KÃ¶niglichen Schauspielhauses gezwungen war, der

oberflÃ¤chlichen Geschmacksrichtung entgegen zu kommen und

hauptsÃ¤chlich Kotzebue zu spielen. Aeber ihn kam auch Friedrich

Wilhelm der Dritte nicht recht hinaus. Das ist bekanntlich der

KÃ¶nig, welcher rief, und alle, alle kamen. In sein Theater kanien

sie jedenfalls nicht, und so verbot er denn im JahrÂ« 1816 die

Errichtung eines zweiten stÃ¤ndigen Theaters. (Damals hatte

Verlin zweihunderttausend Einwohner, wÃ¤re also nach heutigen

Begriffen fÃ¼r drei groÃ�e Theater reif gewesen.) Erst im Jahre

1822 kam dasjenige Element in das berliner TheaterÂ»GeschÃ¤ft.

das Leben in die Bude brachte. Dieses Element hieÃ� Cerf. Cerf

erhielt das Privileg fÃ¼r das am Alexanderplatz zu erbauende

KÃ¶nigstÃ¤dtische Theater, in dem er alles mÃ¶gliche spielte und

sehr erfolgreich war. Damit war die erste PrivatbÃ¼hne geschaffen.

Die Entwicklung geht dann nicht nur in dem Aufsatz des tzerrn

von Glafenapp, sondern auch in Wirklichkeit so schnell vorÂ»

wÃ¤rts, daÃ� man rufen mÃ¶chte und mÃ¼Ã�te: I'eroat kSHuenies!

Es gibt in GroÃ�-Berlin jetzt 30 Privat-Theater, wovon

23 dem Schauspiel dienen,- es gibt ferner 26 kleinere Theater,

326 Singspielhallen und 300 Kinos. Da soll noch jemand sagen,
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baÃ� man sich in Berlin nicht amÃ¼sieren kann. Herr von GlaseÂ«

napp meint; es sei, nicht gut, daÃ� man sich so diel amÃ¼siert â��

wir hÃ¤tten einfach zu viel Theater. Im VerhÃ¤ltnis zur VeÂ»

vÃ¶llerung ist das keineswegs richtig. Es kÃ¶nnen alle Theater

bestehen; und dafÃ¼r werden in diesem Jahre fast alle (es gibt

hÃ¶chstens einen einzigen Zusammenbruch) den Beweis liefern.

Warum haben wir aber soviel Theater? Herr von Glasenapp

antwortet: â��Das Streben, einen Anreiz auf das Publikum ausÂ»

zuÃ¼ben und die MÃ¶glichkeit, dadurch in Serienvorstellungen

enorme Summen zu verdienen, ist einer der HauptgrÃ¼nde des

Anwachsens." Einer der GrÃ¼nde mag das ja sein. Ein andrer

wichtiger Grund lag aber bisher darin, daÃ� die persÃ¶nliche VeÂ»

deutung unsrer Direktoren in den letzten Jahren mehr und mehr

zurÃ¼ckgegangen ist. UnfÃ¤hige Theaterleiter haben die MÃ¶glichÂ»

reit der Konkurrenz nicht nur geschaffen, sondern zur NotÂ»

wendigkeit gemacht. Wenn man mit Herrn von Glasenapp das

kÃ¼nstlerische ObenmaÃ� der AuffÃ¼hrungen des KÃ¶niglichen SchauÂ»

spielhauses zugibt, fo wird man -nicht immer Ineiner Meinung sein.

Man wird aber erfreut sein, auch von amtlicher Seite der Stadt

Berlin zugestanden zu sehen, daÃ� sie als Theaterstadt den VerÂ»

gleich mit allen StÃ¤dten der Welt aushÃ¤lt. Wenn das AnÂ»

sehen des berliner Theatergewerbes und sein Kredit in den

letzten Jahren stark geschÃ¤digt worden sind, so mag Herr von

Glasenapp mit Necht behaupten, daÃ� in unsrer Zeit der schlechte

Geschmack nicht bloÃ� geduldet, sondern bewuÃ�t gefÃ¶rdert wird.

Aus diefem Grunde bitte ich, den Chef der achten Abteilung

des KÃ¶niglichen PolizeiprÃ¤sidiums instÃ¤ndigst, sÃ¤mtliche Kinos,

besonders solche mit literarischen Films, zu schlieÃ�en.

Pygmalion / von Alfred Polqar

/SÂ»ine umgÃ¤ngliche, behagliche KomÃ¶die, wohl geeignet zum

^ qualifizierten BÃ¼hnenfutter fÃ¼r bessere Leute. Es werden nicht

so viele gebildete, mit Anstand frÃ¶hliche, gescheite und die GeÂ»

scheitheit des ZuhÃ¶rers listig karessierende TheaterstÃ¼cke geÂ»

schrieben, als daÃ� man dieses neue Wert des populÃ¤ren, anerÂ»

kannten, in der besten Gesellschaft gern getragenen GesellschaftsÂ»

tritikers Vernard Shaw miÃ�achten dÃ¼rfte. In den Ateliers

der heimischen Theaterindustrie, das steht fest, wird nicht anÂ»

nÃ¤hernd so gute Ware erzeugt.

Erster Akt: Professor higgins, gelehrter Linguist und

Phonetiker, macht zufÃ¤llig die Bekanntschaft eines zerlumpten,

schmutzigen BlumenmÃ¤dchens, das einen ebensolchen Dialekt

spricht. Zweiter Akt: Er beschlieÃ�t, an diesem Objekt seine
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Wissenschaft zu erproben, wettet, es wÃ¼rde ihm gelingen, durch

phonetische Erziehung aus dem StraÃ�enmÃ¤del eine Herzogin

zu machen. Dritter Alt: Eliza, die bei Professor higgins AufÂ»

nÃ¤hme gefunden, ist bereits soweit herangebildet, daÃ� der ProÂ»

fessor es wagen kann, sie zum Iour seiner Mutter mitzunehmen.

Bei der alten Dame benimmt sich Eliza komischÂ°rÃ¼ckfÃ¤llig.

Vierter Akt: Der Professor hat seine Wette gewonnen. Eliza

war in hocharistokratischer Gesellschaft, und kein Mensch dort

verdÃ¤chtigte sie, nicht dazu zu gehÃ¶ren. Der Professor ist zuÂ»

frieden. FÃ¼r ihn ist die Sache erledigt. Aber Eliza ist unzuÂ»

frieden. Sie hat sich eine Seele zugelegt, Empfindung, ein GeÂ»

fÃ¼hl ihrer MenschenwÃ¼rde und auÃ�erdem, wie man vermuten

darf, Liebe fÃ¼r higgins. In all diesen frischgewonnenen AbÂ»

stratten fÃ¼hlt sie sich durch tziggins beleidigt. Er behandelt sie

teils als Sache, teils als Dienstbote. Deshalb wirft fie ihm

die Pantoffeln an den Kopf und verlÃ¤Ã�t sein Haus. FÃ¼nfter

Akt: Der" Professor ist auf der Suche nach Eliza. Aus vielem

ist zu, erraten, daÃ� seinem (ahnungslosen) herzen das MÃ¤dchen

bereits weit mehr ist als eine gewohnte hausgenossin. Folgt

lange Auseinandersetzung zwischen beiden, mit mancherlei aufÂ»

klÃ¤renden Worten! Ã¼ber die Beziehungen der Menschen im allÂ»

gemeinen und jene der in Frage kommenden IndividualitÃ¤ten

im besondern. Freundliche SchluÃ�perspektive auf baldige Heirat,

Professor tziggins ist ein zerstreuter Gelehrter Ã¤lterer Fasson,

rauhschalig und sÃ¼Ã�gekernt. Geld spielt keine Nolle. Eliza ist

ein schematisches LustspielÂ»Weibchen; gutgeartet, gescheit, bild-

hÃ¼bsch natÃ¼rlich (eine mieÃ�e Eliza wÃ¤re von higgins unbarmÂ»

herzig hinausgeworfen worden), beispiellos tugendhaft, keinerlei

Anfechtung unterworfen, trotz jahrelangem Aufenthalt â��in der

Gosse" (wie es bei Shaw pathetifch heiÃ�t) nicht einmal geÂ»

streift von der SÃ¼nde. Eine verlauste Lilie â�� so findet sie higÂ»

gins. Und als solche ist Eliza reprÃ¤sentativ fÃ¼r den Geist des

ganzen StÃ¼cks, in dem sÃ¼Ã�e Lustspielkonvention auf eine leicht

wegwaschbare Art rauh vertrustet erscheint. Nebenfiguren von

Belang: des tziggins Ã¼berlegene, kluge, unsentimentale Mutter,-

Elizas humorvoller Vater, ein Mistbauer, der als unwÃ¼rdiger

Armer sich seines Lebens freut, durch ein jÃ¤hlings Ã¼ber ihn

hereinbrechendes Legat aber der Moral, den Pflichten und UnÂ»

freiheiten des Mittelstandes ausgeliefert wird. Der Mistbauer

hat eine erstaunliche FÃ¤higkeit, sein Ich zu objektivieren und

seine Weltanschauung in pointierten Formeln auszusprechen.

Aber was der Mistbauer Ã¼ber sich sagt, und wie er es sagt,

ist lustig genug, um mit der provokanten Unwahrscheinlichfeit

zu versÃ¶hnen, daÃ� er es sagt, und wie er es sagt. Â»Auch bei
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ihm spielt Geld die dem Geld einzig taugliche LustspielÂ»

Rolle: keine.

Diese KomÃ¶die von dem Mann, der aus einem MÃ¤dchen

eine Tame macht, aber dabei das Weib Ã¼bersieht, ist voll

freundlicher SchwanIÂ»Magie. Die Menschen sind gut, die Welt

mit Matratzen gepolstert, die BlumenmÃ¤dchen selbst Vlumen,

die Mistbauern geistreich, die Gelehrten nehmen verwahrloste

StraÃ�enmÃ¤deln ins tzaus, und die MÃ¼tter der Gelehrten reziÂ»

Pieren sie als ihresgleichen, das StraÃ�enmÃ¤del sagt in GeÂ»

sellschaft â��Dreck", und eine junge, wohlerzogene Lady, der man

einredet, dies sei der neue mondÃ¤ne Plauderton, sagt fÃ¼nf

Minuten spÃ¤ter auch â��Dreck", londoner Proleten erben von

amerikanischen MillionÃ¤ren groÃ�e Legate und beklagen sich

darÃ¼ber, ein erwachsener Professor und ein erwachsener OberI

leben sechs Monate mit einem hÃ¼bschen jungen MÃ¤dchen unter

einem Dach und interessieren sich nur fÃ¼r des MÃ¤dchens PhoÂ»

netik, nur fÃ¼r die Phonetik. Das lieblichste Possenwunder aber

ist die Umwandlung Elizas aus einem schmutzigen Dialektfink

allerprimitivster DenkfÃ¤higkeit in eine zarte, ihres Wertes und

ihrer WÃ¼rde bewuÃ�te Lady. Die Sprache lernte sie von tzigglns,

schÃ¶n. Aber von wem lernte sie sitzen, gehen, stehen? (Er

selbst lÃ¼mmelt, rÃ¤kelt sich, pflanzt sich auf). Von wem lernte

sie ihre kluge, feine Menschlichkeit? (Er selbst ist ein kurzÂ»

sichtiger Narr). Von wem lernte sie Takt, Anstand, Manieren?

(Er selbst ist ein Flegel; ein unangenehmer, peinlicher Flegel

noch dazu, weil seine Flegelei geistigem Hochmut entspringt).

Und was geht denn Ã¼berhaupt den phonetischen Fachfexen die

Eliza an, soweit sie nicht Sprache ist?

Menschliches Unterfangen â�� sei es nun von Liebe, HaÃ�

oder von einem Ehrgeiz inspiriert â�� kraft eigenen Willens eines

andern Seele zu formen und schÃ¶pferisch zu determinieren: da

liegt sicher ein Thema, das den tragischen wie den KomÃ¶dien-

Dichter reizen mag. Aber hier ist es durchaus ins KonvenÂ«

tionelloLiebenswÃ¼rdige entwickelt. Ein feiner Kopf stellte das

Problem, ein routinierter Theatermensch walzte es zum flachen

KomÃ¶dienstoff aus, ein Klugredner verwischte den Eindruck der

Flachheit durch aufgepreÃ�tes dialektisches Ornament. In ,PygÂ«

malion' hat Shaws Witz, so unterhaltlich auch seine EinfÃ¤lle,

seine TrugschluÃ�-Vizarrerien, seine listig langsame Ernte der

reifen LuftspielÂ»Konfeauenzen sein mÃ¶gen â�� in .Pygmalion' hat

dieser Witz eine schlechte Eigenschaft: er ist neckisch. Er hat keine

StoÃ�kraft, der der ZuhÃ¶rer unterlÃ¤ge, sondern er wirbt um ihn,

er schmeichelt sich an ihn heran und bittet, gÃ¼tigst zu merken,

wie elastisch er sei. Reizende KÃ¼hnheiten erfreuen das ParÂ»
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terre, das CharmeÂ»GlÃ¶ckchen lÃ¤utet silbern, und FlÃ¶ten der unÂ»

widersteh lichen LiebenswÃ¼rdigkeit tirilieren, harmonisch derÂ»

schleiert: amo pi-utauum vulFos.

NatÃ¼rlich schillert die KomÃ¶die von Klugheit und

AntiÂ»Klugheit, das heiÃ�t: sie huldigt leidenschaftlich dem

don genÂ«, und einen Augenblick spÃ¤ter verrÃ¤t sie

ihn mit lÃ¤chelnder Ekstase. Sie sagt ihre, nicht kostÂ»

spieligen, heitern Paradoxe mit einem Ernst, der deÂ«

deutendeÂ« Absichten durchschimmern lÃ¤Ã�t, und spricht GewÃ¶hnÂ»

liches mit solchen Akzenten der QuietschvergnÃ¼gtheit, daÃ� auf

innere Lustigkeit von den Dimensionen einer Weltanschauung

geschlossen werden darf. Sie lÃ¤Ã�t Pointen so fallen, daÃ� jederÂ»

mann sie hÃ¶ren muÃ�, und blinzelt eine Pointe hinzu, wenn

dem gesprochenen, Wort keine zu entnehmen ist. Eine amÃ¼sante

KomÃ¶die, nicht geistreich, aber mit einer geistoerschwenderischen

GebÃ¤rde, die den Kritikern, den Zahlkellnern der Ã¶ffentlichen

Meinung, zu imponieren geeignet ist.

Ibsen und Flaubert / von Julius Bab

s>bsen blieb sein Leben lang ein Romantiker. Auch, als er die

<>) tragischste aller Satiren auf die Nomantik schrieb, den .Peer

Gynt', und die bÃ¶seste, ,Die Wildente' â�� auch da eiferte er

immer nur gegen sich selbst, auch da traf er immer noch den

Kern seines eigensten Wesens. Am SchlÃ¼sse seines langen Lebens

aber ward die Vergeblichkeit seines Widerstrebens offenbar â��

rein trat der Nomantiker hervor, und fah auf das gelebtc

Leben der angespannten Tat mit klagender Verachtung: DaÃ�

w>r nicht gelebt haben, das sehen wir, wenn wir Toten erÂ»

wachen. Von allen Zeitgenossen am meisten Aehnlichteit mit

Ibsen hat Gustaue Flaubert durch die ungeheuer skrupulÃ¶se, nie

befriedigte Art seines Seins und Arbeitens, durch die unÂ»

beirrte Wahrhaftigkeit und harte Sachlichkeit seines Naturells,

durch die wollÃ¼stige Leidenschaft, mit der er sich das Leben

â��schwer" gemacht hat. Der freilich groÃ�e Unterschied liegt darin,

daÃ� bei Flaubert die herrschende Leidenschaft eine wesentlich

aesthetische, beiÂ« Ibsen eine ethische ist. Flaubert mÃ¼hte sich um

einen vollkommenen SM, in dem Glauben, daÃ� die hÃ¶chste

Wahrheit nur im reinen Kunstwert faÃ�bar fei. Ibfen rang

um den Ausdruck dessen, was er als wahr empfand, bildete

danach seinen Stil zur Tauglichkeit und schloÃ� mit eine:Â« Hohn

auf den Mchter'. Flaubert war zerrissen, weil er seinen reinen

Schaffenstrieb immer wieder von Insitnkten der ausschweifvn5sten

Liebe, des Hasses, der wild romantischen Empfindsamkeit geÂ»
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kreuzt fÃ¼hlte â�� Ibsen, weil sein im Grunde romantischer FataÂ»

lismus sich immer wieder von aktiveren, sozialen Instinkten

zu Willen und Hoffnung aufgestÃ¶rt fand. Ter ehrte die reine

Handlung und sah sich vom Schwall des GefÃ¼hls gestÃ¶rt ^

jener glaubte im Grunde nur dem mystischen GefÃ¼hl und sah

sich zu Handlungen verfÃ¼hrt. Dies erklÃ¤rt ihre Aehnlichkeit,

erklÃ¤rt aber auch, warum in dieser inneren Auseinandersetzung

bei Flaubert der Ton mit ganz andrer Wucht, bewuÃ�t und

entschieden auf die antiromantische Seite fiel. Flaubert war

doch in seinem letzten Ziel sicherer, klarer als Ibsen und desÂ»

halb siegreicher. Er hat am Ende doch das GefÃ¼hl gehabt,

vollbracht zu haben, worauf es ihm ankam. Denn trotz aller

Skepsis, die Flaubert selber gegen seinÂ« Produktion nÃ¤hrte:

Ein paar Werke sind ihm ganz gelungen. Ein Mann, der die

Versuchungen des heiligen Antonius so beschreiben kann, ist Herr

all der ekstatischen Leidenschaften geworden, die er in sich wogen

fÃ¼hlte, und er gibt so der Welt ein groÃ�es Vorbild. In solcher

sieghaften Vemeisterungl der Form liegt aber auch das positive,

das realistisch triumphierende Moment der groÃ�en Dichtung,

mit der Flaubert ein episches Fazit des romantischen JahrÂ»

Hunderts geschaffen, das neben Ibfens dramatischer Trilogie

bestehen muÃ�. Ich meine jene .Geschichte eines jungen Mannes,

die den unendlich bedeutsamen Titel .Lauc'lition gsniimenikle'

fÃ¼hrt â�� ein Titel, den wir uns gut Ã¼ber der ganzen GeistesÂ»

geschichte des romantischen Jahrhunderts denken kÃ¶nnen. In

diesem Roman geht nicht nur Â«in romantischÂ»hamletischer JungÂ»

ling ^ ein ganzes Geschlecht von jungen Leuten, die die WirtÂ»

lichteit nicht fassen und bemeistern tonnen, geht zugrunde. Von

sehnsÃ¼chtigen Hirngespinsten: erotischen, artistischen, politischen

umnebelt, tappen sie an aller Verwirklichung vorbei; der Traum

ninrmt ihnen die Kraft zum Leben. Die zwei aber, die schlieÃ�Â»

lich Ã¼brigbleiben und, in scheinbar abgeklÃ¤rter Nuhe beiÂ»

einander sitzend, mit stillvergnÃ¼gtem GesprÃ¤ch das Buch beÂ»

schlieÃ�en, die sind keine tÃ¤tigen freien, wirtlichteitmeisternden

Geister geworden, sondern Philister, klÃ¤gliche Knechte des WirkÂ»

lichen; in kleinen, sinnlichen Egoismen, laulich bedeutungsÂ»

losem Gedankenspiel erschÃ¶pft sich ihr typischer Philisterschwatz.

Ter Traum hat ihren Geist verzehrt â�� erwacht sind sie schal

und gemein. Diese ganze Generation hat nichts geleistet: sie

hat umsonst gelebt. Und ihre Â«Ruhe ist Friedhofsruhe. Die

steinharte Fassung dieses groÃ�en Gedichts darf uns nicht darÂ»

Ã¼ber tÃ¤uschen, daÃ� Flaubert hier aus dem allerpersÃ¶nlichsten

Anteil heraus das Schicksal des romantischen ProblematikÂ«Â»Â«

geschrieben hat, daÃ� er eigenste Gefahr hier gestaltend Ã¼berwand.
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Er war ein romantischer Mensch; aber er verachtete und hahte

alles, was in ihm romantisch war. Eine einzige Stelle aus seinen

vielen auÃ�ertÃ¼nstlerischen AeuÃ�erungen mag hier sprechen. Sie

knÃ¼pft an eine Betrachtung des franzÃ¶sischen Nomanttkers, des

Herrn de Musset, an. Flaubert sagt:

â��FÃ¼r ihn bestehen die Organe der Poesie aus Nerven und

Magnetismus. Aber ihre Elemente sind von hellerer Natur.

Wenn es genÃ¼gte, empfindliche Nerven zu haben, dann wÃ¤re ich

mehr wert als Shakespeare und tzomer, die ich mir als sehr wenig

nervÃ¶s vorstelle. Diese Verwirrung ist ruchlos, das darf ich sagen,

der ich durch geschlossene TÃ¼ren Leute, die dreiÃ�ig Schritt weit

entfernt miteinander leise sprachen, deutlich verstanden habe, ich, dem

man durch die Vauchhaut die EingeweidÂ« vibrieren sieht, und dem

in dem Zeitraum einer Sekunde Millionen Gedanken, Bilder und

ZusammenhÃ¤nge aller Art wie entzÃ¼ndete Naketen eines Feuer-

werks im Gehirn aufspringen. Die Poesie beruht keineswegs auf

einer schwÃ¤chlichen Veranlagung des Geistes, und die nervÃ¶se

Reizbarkeit, die FÃ¤higkeit, grenzenlos zu fÃ¼hlen, ist SchwÃ¤che.

Am mich klarer auszudrÃ¼cken: wÃ¤re mein Gehirn krÃ¤ftiger entÂ»

wickelt, dann hÃ¤tte mich das Nechtsstudium nicht vor Langeweile

trank gemacht, statt Elend hÃ¤tte ich Gewinn daraus gezogen.

And statt, daÃ� ich den Kummer im Kopf trug, fuhr er mir in die

Glieder, daÃ� sie in KrÃ¤mpfen zuckten. Es war krankhaft. So

gibt es Kinder, auf welche die Musik schlecht wirkt; sie haben

groÃ�e Anlagen, behalten beim ersten ZuhÃ¶ren die Melodien,

regen sich beim Klavierspielen auf, magern ab, werden bleich, und

ihre armen Nerven zucken vor Qual, wie sich Hunde winden, wenn

sie Musik hÃ¶ren. Nicht unter solchen Kindern sind die Mozarts

der Zukunft zu erwarten."

Wenn man' sich erinnert, daÃ� nach Friedrich Schlegels roÂ»

mantischem Grundsatz die â��grenzenlose Reizbarkeit des Ge-

mÃ¼ts" die Mutter aller geistigen Tugend ist, so wird man erÂ»

kennen, mit wie verzweifeltem Ingrimm hier ein hÃ¶chst BeÂ»

teiligter aufs tzerz der Nomantik zielt. Dieser Flaubert ist in

der Geschichte des romantischen Geistes im neunzehnten Jahr-

hundert ein; nicht weniger merkwÃ¼rdiger Fall als tzenril Ibsen.

Wie jener in der geistigen Grundstimmung, so war dieser seiner

Nervendisposition nach geborener Nomantiter; aber sieghafter

als Ibsens moralische AktivitÃ¤t stemmte sich Flauberts klassisches

FormgefÃ¼hl wider den auflÃ¶senden Geist. Das Zeichen des

Kampfes, der krampfhaften Anspannung freilich, wich auch von

ihm und seinem Werke nie vÃ¶llig. Wie er diesen romantischen

Grundzustand, den heute noch immer gewisse Geister fÃ¼r den

einzig menschenwÃ¼rdigen halten, bis in seine physischen Wur-

zeln hinein gekannt, gelebt â�� verachtet und unterdrÃ¼ckt hat:

das ist die eigentliche Lebensleistung Gustave Flauberts.

Aus einem Buch, das unter dem Titel .Fortinvras â�� oder der Kampf

des neunzehnten Jahrhunderts mit dem Geiste der Nomantik' bei

Georg Bondi in Verlin erscheint.
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Der Abbe de Servy x von Ulrich Rauscher

t?^ a kommt der BÃ¼rger Servy, einst Abbe de Servy, frech am

^3^ hellen Nachmittag durch die StraÃ�en von Paris. NobesÂ»

pierre herrscht nnd der Henker Simon. Servy trÃ¤gt noch die

kokette seidene Soutane aus der KÃ¶ntgszeit und in den Taschen,

wie zur KÃ¶nigszeit, liederliche Bilder, die er schnell und stets

zur Hand hat. Die Soutane ist eine nicht ungefÃ¤hrliche EitelÂ»

keit Servys, aber er hilft sich, indem sein hÃ¶hnisches Maul

tÃ¤glich hundertmal das Bett der gerichteten KÃ¶nigin bespeit.

Fragt ihn ein miÃ�trauischer Jakobiner, ob er dem BÃ¼rger

Kapet nachtrauere, so lacht er und sagt: â��Sie scheinen nicht

zu wissen, daÃ� die groÃ�e Devolution dreihundert meiner GlÃ¤uÂ»

biger fÃ¼r immer befriedigt hat", und fragt ihn seufzend ein

heimlicher Noyalift, fo lacht er auch und sagt: â��Damals gabs

keine so hohen PrÃ¤mien auf den Kopf eines Feindes der NeÂ»

gierung, wie heute, mein Freund, zum Beispiel auf Ihren"

und packt ihn, denn er ist immer noch stark, und schleppt ihn

ins GefÃ¤ngnis. Dies ist der Abbe de Servy.

Er ist eben auf dem Wege zu Madame Terezia, wie

immer am spÃ¤ten Nachmittag, wenn er bei irgend einer andern

guten Freundin ausgeschlafen hat. Er macht dann vielleicht

einen Umweg Ã¼ber die Place de la Grove, um nach dem TageÂ»

werk der Guillotine sich zu erkundigen. Er geht heut eilig,

denn er weiÃ�, daÃ� er irgend etwas verschlafen hat, nur kann

er sich nicht mehr erinnern, was. Nasch geht er dahin, hinten,

am End' der StraÃ�e braust es auf. Aus den dunstigen Knetpen

stÃ¼rzen MÃ¤nner und Weiber, die seit einem Jahre betrunken

sind. Sie fallen Ã¼ber zwei vollgeladene Leiterwagen her und

reiÃ�en und zerren und brÃ¼llen. Servy stÃ¼rzt vorwÃ¤rts, Ã¼ber

ihn klirren an den schmutzigen HÃ¤ufermauern hastig geÃ¶ffnete

Fenster. Fragen jagen von Haus zu Haus vor ihm her. Er

wirft einen Weiberhaufen aus einander und schlÃ¤gt einen HalbÂ»

wÃ¼chstgen unter die NÃ¤der, der einer jungen Aristokratin die

Corsage aufreiÃ�t. Dann springt er rasch beisett, und schon

geht der Takt galoppierender Pferde, den er, fast ohne zu wissen,

gehÃ¶rt hat, mitten durch das GebrÃ¼ll und wird unregelmÃ¤Ã�ig

und manchmal fast lautlos, wenn er Ã¼ber Fallende und GeÂ»

fallenÂ« fegt. Der Schmutz springt ringsum. Ein hastiger Nuck,

die Karren ziehen schwer an und holpern in einem DurchÂ»

einander von dampfenden Pferden und schreienden Gardisten

rasch weiter. Nur die junge Dame mit der zerrissenen Corsage

liegt geschlossenen Auges am Nand des schmalen Trottoirs.

Die Notte sammelt sich wieder und schreit in sinnloser Wut.
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â��Ein Priester, ein Priester" heults, aber gleich lachen sie wieder

und rufen: â��Tas ist ja Servy." Auch Servy lacht, aber etwas

unschlÃ¼ssig. In einem andern Stadtteil hatten sie vielleicht

nicht gewuÃ�t, wer Servy ist. Er geht weiter, rasch und atemÂ»

los. Er fÃ¼rchtet sich mit einem Male, so allein unter all diesen.

Dies Bild bleibt ihm den ganzen Abend, an Madames

Lehnstuhl, am Spieltisch: In einer unbekannten Vorstadtgasse

geht er allein, ist auf einmal umringt, weiÃ� nicht woher, er

Ã¼berragt die andern still und bleich dann blitzt irgend etwas,

und dann ist er verschwunden. Die Menge zerstreut sich, drei

schleppen eine Last.

Servy blickt nach seiner Freundin, aber Madame flÃ¼stert

mit zwei Herren vom WohlfahrtsausschuÃ�. Servy ist seltsam

beunruhigt. Ein Fenster muÃ� auf sein, denn die Kerzen flackern

unaufhÃ¶rlich: die GeldstÃ¼cke klirren gedÃ¤mpft Ã¼ber den LederÂ»

bezug der schlanken Tische. Hier wird nicht um Assignate geÂ»

spielt, die sind gut fÃ¼r Feuillants. Servy will aufstehen und

hÃ¶ren, was die Herren vom WohlfahrtsausschuÃ� erzÃ¤hlen. Es

ist etwas geplant, man weiÃ� es, Servy weiÃ� es, aber er kann

sich nicht erinnern, und er muÃ� aufpassen, er kennt seine SpielÂ»

partner, die wie Aristokraten betrÃ¼gen. So spielen sie. Madame

Terezia lacht hell und grausam und zerrt mit ihrer kleinen

festen Hand GoldfÃ¤den aus dem Polster ihrer Armlehne. Die

Seide reiÃ�t, und es gibt einen kreischenden Laut. Da merkt

Servy, daÃ� alles schweigt. Nur die GoldstÃ¼cke.... Er steht

auf und fetzt sich wieder. Er merkt, daÃ� alles auf die StraÃ�e

lauscht. Da unten entfernen sich harte SchrittÂ«. Madame lacht

und ruft: â��Ist es wahr, BÃ¼rger Abbe, daÃ� Sie einen Feind

des Volkes mit meinen Corsetnesteln gebunden haben?" Da

wacht Servy auf: â��GewiÃ�, BÃ¼rgerin, es war der Graf d'Estrelles,

und ich sagte ihm, daÃ� Sie tÃ¤glich die zwei schÃ¶nsten Gefangenen

damit fesseln." Madame steht auf und stellt fich neben den

Abbe. Der hat alle Unruhe vergessen und flÃ¼stert ihr ins Ohr,

wÃ¤hrend er die Karten pointiert. Weit hinten sagt einer:

â��Nobcspierres Pistole versagte. . .", aber Servy hÃ¶rt nicht,

er flÃ¼stert in ein kleines Ohr, Ã¼ber das sich eine schwarze Locke

legt: â��Die schÃ¶ne Dame lag vor mir, ihre Corsage war zerÂ»

fetzt, und gerade unter der kleinen linken Brust war ein brauner

Fleck, den hatte ich fchon einmal gesehen." â��Wo, Abbe, wo?"

Mechanisch geben Servys HÃ¤nde die Karten, nehmen die

Karten, schichten da und dort kleine goldene HÃ¤ufchen. â��In

Walmy, ja, in Malmy, nach einem SchÃ¤ferspiel, ich kÃ¼Ã�te das

Fleckchen und sagte . . ." â��Sie sagten . . . ?" â��Auf diefen Fleck

will ich mir ein Haus bauen. . . mit dem Geld, das Sie
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mir leihen, damit ich ihn Ihrem Gatten nicht verrate." MaÂ»

damÂ« lacht auf und preÃ�t sich erinnerungsvoll an seine Sou-

tane. Dann schweigt wieder alles, und auf der StraÃ�e ists

wie Patrouillenschritt. Der Abbe trinkt sein Glas leer und

flÃ¼stert und spielt. Aber Madame zittert ein wenig, und Ã¼ber

die Treppe kommt ein gedÃ¤mpftes Heraufsteigen. â��Die Posten

sind verdoppelt", sagt jemand, dann geht die TÃ¼r auf, und vier

Soldaten stehen in dem dunklen Viereck. Der Abbe springt auf.

Ein Wort, das lang fchon in seinem Vhr ruht, geht ins Gehirn,

er Horts jetzt: â��Nobespierre..." Die Soldaten stehen

regungslos, aber alles sieht auf den Abbe. Da steht er, nachÂ»

deutlich, die Karten in der Hand. Ein Tritt knarrt auf dem

Parkett. Servy hebt den Kopf, macht einen Sprung zur Seite.

Ein Kartentisch fÃ¤llt, und fÃ¼r einen Augenblick ist Ã¼ber dem

Boden und in den Ecken ein goldenes, kicherndes Nollen. Aber

der Abbe steht schon an der Wand â�� Ã¼ber ihm ein Leuchter â��

zieht seinen Degen, macht eine kleine Neverenz und ruft: â��Die

Herren wollen mich zu meinem Freunde Vobespierre bringen?

O, ich werde ihm sogar zuvorkommen. Machen Sie sich keine

MÃ¼he! Ich mÃ¶chte nicht Madame Terezia zugunsten von MaÂ»

dame Guillotine untreu werden." Und stÃ¶Ã�t sich den Degen

rasch und energisch in die Vrust. Die Wache springt vor,

Madame stÃ¶hnt auf und nimmt den Arm eines schlanken,

hÃ¼bschen Mannes, aber Servy reicht dem Soldaten, der Miene

macht, den Sterbenden noch gefangen zu nehmen, seine Karten,

die etwas blutig sind, und murmelt: â��Nehmen Sie, mein Lieber.

Als Sie eintraten, hatte ich den groÃ�en Schlag, spielen Sie

fÃ¼r mich. . ."

Antworten

!l,Â« den lÃ¶wen Samuel IroxengewÃ¤chs. Armer LÃ¶we! DaÂ»

zu hat dich deine treue Mutter Amalia in den UrwÃ¤ldern gesÃ¤ugt,

gehegt, gepflegt, gewindelt und groÃ�gezogen; dazu hat dich die

Expedition tzagenbeck mit MÃ¼he und einer Falle gefangen; dazu

hat dich der DomptÃ¶hr Morderini mit vielen PistolenschÃ¼ssen geÂ»

bÃ¤ndigt â�� dazu, das; Emmy Destinn, noch heiÃ� von ihrer herrlichen

Valentine, den vollen Arm in deiner gepflegten MÃ¤hne begrabe.

Sie haben dich mit Schabefleisch gefÃ¼llt bis an den Aand und haben

dir vier Tabletten Aspirin zu essen und eine halbe ZitronenlimoÂ»

nade zu trinken gegeben â�� alles, damit Emmy Vestinn, der GegenÂ»

stand meiner Anbetung, den vollen Arm in deiner gepflegten

WÃ¤hne begrabe. Sie stand da, im herzen die Angst, im PorteÂ»

monnaie die dreitausend Mark Honorar, und sperrte den sÃ¼Ã�en

Mund auf â��und schon dachtest du, TropengewÃ¤chs, sie wollte singen.

Und weil dir das auf einen vollen Magen nicht bekÃ¶mmt, so

knurrtest du leise. Und mit Erstaunen und mit Grauen sahens

die Neporter und Edelfrauen. Aber wer hat sie denn hineinÂ»
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geschickt? Wer hat denn das KleinÂ»Emmhchen bei den LÃ¶wen

Samuelchen gehen lassen? Das Ewerschen! Der Daimon der FilmÂ»

fabriken. der Hanns Heinz Dampf in allen Ã¼blen Gassen. Das

ist hÃ¼bsch, Samuel, daÃ� du der SÃ¤ngerin, meinem Liebling, der

prachtvollsten Frauenstimme im ganzen Umkreis der Aatur, nichts

angetan hast. Wenn du aber einmal ihren Manager zu packen

kriegst, dann beiÃ� ihm beide HÃ¤nde ab, damit er keine Taten seines

sogenannten Geistes mehr verÃ¼ben kann. Den Kopf, den magst

du lassen stahn.

Aooolat Wenzel Golbbaum. Sie laufen in der Stadt herum

und erzÃ¤hlen jedem, der es wirklich nicht wissen will, daÃ� Sie mich

verklagen werden, weil ich Sie â��unsÃ¤glich" genannt habe. Lassen

Sie mich, vorlÃ¤ufig in vaee, die GrÃ¼nde fÃ¼r dieses Urteil letzter

Instanz aufzÃ¤hlen. Sie standen da und behaupteten unter starkem

Verbrauch von forensischen Gesten, es sei unerhÃ¶rt, ein StÃ¼ck vor

der AuffÃ¼hrung zu besprechen. Ein paar Monate vorher hatten

Sie auf der andern Seite gestanden, einen Zeitungsmann in meiner

Lage verteidigt und auf die Frage des Vorsitzenden, wie man denn

ein StÃ¼ck vor der AuffÃ¼hrung besprechen kÃ¶nne, seelenruhig erÂ»

widert: â��Was ist denn dabei?" Sie haben sich in Hitze gefuchtelt,

der Talar geht mit Ihnen durch, und foweit man aus den

schwierigen Konstruktionen Ihrer SÃ¤tze klug wird, erfÃ¤hrt man

â�� nÃ¤mlich ich, der es beschwÃ¶ren wÃ¼rde, ein paar Kriminalstudenten

meiner Bekanntschaft, die es gleichfalls beschwÃ¶ren wollen, und der

VÃ¶rsencourier, der es gedruckt hat â�� daÃ� nunmehr die Zeit vorÂ»

Ã¼ber sei, â��da sich die BÃ¼hnenschriftsteller jede Ablehnung gefallen

lassen muÃ�ten". Jetzt, hinterher, wo Ihnen unbeteiligte verstÃ¤ndige

Menschen auf die Toga treten, kriegen Sie es mit der Angst und

haben nichts, wenigstens nicht dieses, sondern ganz etwas andres

gesagt: â��Die Zeit ist vorÃ¼ber, da sich BÃ¼hnenschriftsteller jeden GinÂ»

griff in ihre Aechte und jede widergesetzliche SchÃ¤digung gefallen

liehen." Das ist, mit Verlaub, ein Unsinn, weil diese Zeit nie da

war, weil weder ein BÃ¼hnenschriftsteller noch sonst irgendein Mensch

sich je dergleichen gefallen lassen muÃ�te. Sie haben schlieÃ�lich, Zierde

des Varreaus, emphatisch geÃ¤uÃ�ert (um den Gerichtshof zur VerÂ»

hÃ¤ngung einer mÃ¶glichst hohen Strafe aufzustacheln): â��Glauben

Sie nicht, daÃ� dieser Angeklagte vor Ihnen und Ihrem Urteil

irgendwelchen Aespekt hat. Dazu ist er viel zu stolz. Er wird

das Urteil nur auf Sprachschnitzer und grammatische Fehler

durchsehen." NÃ¶tigenfalls immerhin mit mehr Erfolg als Sie, wenn

anders Ihre Dramen und Ihre Plaidoyers fÃ¼r Ihre SprachÂ»

beherrschung maÃ�gebend sind. Aber daÃ� Ihnen diese Beleidigung

des Gerichtshofs, dem Sie damit Mangel an Sprachbeherrschung

vorwarfen, ungerochen hinging, hatten Sie nur der ruhigen VerÂ»

nunft des Vorsitzenden zu danken, der Sie wohl als eine lebende

Hyperbel hinnahm. Kurzum: weil ich nicht sagen kann, wie ich

einen Mann finde, der Ã¼ber die Manieren eines andern zetert

und selber ein so mangelhaftes Beispiel gibt; dem heute, wo der

KlÃ¤ger zahlt, als unerlaubt gilt, was ihm gestern, wo der AnÂ»

geklagte zahlte, als erlaubt galt; und der kneift, wenn er auf

seine Worte festgenagelt werden soll â�� weil ich nicht sagen kann,

wie ich solch einen Mann finde, deshalb habe ich Sie â��un>

sÃ¤glich" genannt. Es sei ferne von mir, jungen Â«RechtsanwÃ¤lten zu

verwehren, daÃ� sie sich ihre Sporen verdienen. Aber es liegt

nicht in ihrem Interesse, das auf meine Kosten zu tnn.
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Rundschau

Schiri n und Gertraude

HV?<n kann am Motiv des

"^doppelt beweibten Grasen

von Gleichen die tomische Seite

hervorkehren. Eine Tragi-

komÃ¶die wÃ¼rde sich ergeben.

Ernst Hardt, der Kunstgewerb-

ler, fÃ¤rbt die Materie mit be-

quemer Bouhomie und fleiÃ�i-

gem Behagen, bis daÃ� sie sehr

humorig wird. Das Komische

zu betonen, war eine nahe-

liegende Versuchung; das Pos-

senhafte zu vermeiden, eine

dichterische Pflicht. Daneben

will Hardt noch das Pathos der

neuen RitterstÃ¼cke, am Ende

sein eigenes Pathos, ironi-

sieren. Sein Gras von Gleichen

ist in der zehnjÃ¤hrigen tÃ¼rki-

schen Gefangenschaft fett ge-

worden, meidet das Echauffe-

ment und steht den beiden

Frauen â�� der klÃ¼gern brÃ¼-

netten TÃ¼rkin und der be-

schrÃ¤nkteren blonden HaÃ¼sge-

nossin â�� im Grunde recht

hilflos gegenÃ¼ber. Sie tonnten

ihm KÃ¶chin und Kuchen sein,

sÃ¼Ã�er und gemÃ¼tlicher Zeitver-

treib; aber niemals Tummel-

platz aller Sinne, niemals un-

gewohntes Menschenschicksal.

Diese Frauen sind Ã¼brigens

Kinder, spielen mit Puppen,

Schmuck und GewÃ¤ndern, und

freunden sich mit einander

grÃ¼ndlich an, statt sich zu

Kanten, zu hassen und ihrem

gleichmÃ¤Ã�igen Eheherrn zu-

Willen zu sein. HÃ¼bsch ist es,

daÃ� fich die UebergÃ¤nge von der

zahmen Burgfrau zum impor-

tierten Haremsweibchen verÂ«

wifchen. Wer Ohren hat, hÃ¶rt

es heraus: daÃ� diese Phantasie-

vollen Tierchen und PÃ¼ppchen

enger zusammengehÃ¶ren, als

man bisher geglaubt hat. Wie

Anklang und AusNang, wie

Anfang und Ausgang, verÂ«

schwistert im vegetativen Prin-

zip. Aber der Philister Graf

Gleichen zieht sich die Schlaf-

mÃ¼tze Ã¼ber die Ohren und be-

steigt das dreischlÃ¤frige Bett

resigniert und allein.

Eine deutsche Offcnbachiade

hÃ¤tte es werden kÃ¶nnen; An-

sÃ¤tze kommen ja auch vor. Das

ritterliche Philistertum, die ge-

mÃ¤stete Neuiomautit hÃ¤tte

gottselig verulkt werden

tonnen. Aber Hardt gibt nicht

mehr als Leo Lenz und Blumen-

thal. In Hamburgs Deutschem

Schauspielhaus hÃ¤tte die Regie

durch intensive MaslentÃ¼nste,

durch eine eigentÃ¼mliche Dik-

tion, durch neue Gesten und

Gruppierungen den groÃ�en

Fehler und die kleinen MÃ¤ngel

verhÃ¼llen tonnen. Max Grubes

kanonische BÃ¼hnenpointen, die

Hilfsmittel der Regsamkeit und

Bewcgsamteit und der Abge-

riebenheit, halfen nur thea-

tralisch nach. Immerhin bot

Franz Kreidemann als Diener

Hussein eine farbige, gelenkige,

frohgelaunte Leistung.

^rtkur Ã¤aklieiiri

Tagebuch

Der alte Pagay

Jetzt ist Hans Pagay siebzig

Jahre alt. Wir JÃ¼ngeren ken-

nen ihn nur als den â��alten
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Pagay" und tonnen uns nicht

recht vorstellen, daÃ� er auch

einmal jung gewesen ist. Er

hatte fÃ¼r uns lein bestimmtes

Alter, sondern er war eine In-

stitution wie eine GroÃ�mutter,

die nicht altert, die aber auch

nie jung war â�� sie war

immer GroÃ�mutter.

Mimen verstehen sonst sel-

ten, zu altern. Man hat meist

das unangenehme GefÃ¼hl: â��daÂ»

mals", weil sie nicht wisse:,,

wie alt sie sind. Dieser scheint

nur <nis das Alter gewartet

zu haben, um sich zu entfalten.

Wo wÃ¤re diese greise GÃ¼te, diese

milde RÃ¼hrung, dieses warme

Herz sonst zu finden? Der

JÃ¼ngere ist stets irgendwo ag-

gressiv, weil er noch etwas fÃ¼r

sich beansprucht. Der alte Pa-

gay wollte stets nur geben, nie

nehmen, und so gab er denn

diese herrlichen Gestalten, die

berieten, ohne zu kritteln, seg-

neten, ohne zu flucheu. Partei

nehmen, das war nicht seine

Zache â�� er beruhigte, besÃ¤nf-

tigte, glich aus. Manchmal

tonnte er auch ausbrechen,

wenn er Ã¼bervoll mar. Ganz

schwarz stand er als Kammer-

diener im Hintergrund von

.Kabale und Liebe', und doch

vergaÃ� man seinen Ton nicht!

â��Wir horten die BÃ¼chsen wal-

len, sahen ihr Gehirn auf das

Pflaster sprÃ¼tzen, und die ganze

Armee schrie: Juchhe! Nach

Amerika!" Das war Verzweif-

lung, aber mit einer fo blnt-

vollen WÃ¤rme gesprochen, daÃ�

man das Elend Ã¼ber diesem

guten Menschen vergaÃ�. Die

ein wenig brÃ¼chige Stimme

tonnte ihre Fittiche schÃ¼tzend

Ã¼ber einen Jungen legen, der

auszog in die Welt, Hans

Pagay war immer am besten,

wenn er seine Person in den

Hintergrund drÃ¤ngen durfte

um einer guten Sache willen.

Die modernen alten MÃ¤n-

ner der GroÃ�stadt haben einen

Bauch, einen RaucherbaÃ� und

sehen stets ein wenig verbraucht

aus. Von unserm lieben alten

Pagay aber, von diesem wun-

dervollen schlank gebliebenen

Menschen mÃ¶chten wir uns

noch manches erhoffen. Ihm

und uns. Wir sind seine Kin-

der, und er ist unsrc Mutter.

â�� . . . GutmÃ¼tig legt der alte

Herr die Hand auf meine Au-

gen, die sich Ã¶ffnen wollen, und

sagt ein Wiegenlied, die Wone

langsam, sehr langsam spre-

chend: So, so so . . . Nicht

bange sein . . . So, fo . . .

so .... ."

? e c o Â» v i

In Nummer 43 hatte ich

bei der Besprechung des

Lindcmabmcts eine Wendung

gebraucht, durch die sich die

Inhaberin des Lokals be-

leidigt fÃ¼hlt. Aber, aber: wer

wird denn gleich fo bÃ¶se sein!

Ich hatte einen subjektiven

Eindruck wiedergegeben, und

wenns nicht stimmt, so solls

mich doppelt freuen. Von

â��verleumderischer Beleidigung"

kann natÃ¼rlich keine Rede

sein. â��Wider bessres Nissen.. .

denselben verÃ¤chtlich zu machen

oder in der Ã¶ffentlichen Mei-

nung herabzuwÃ¼rdigen geeig-

net ist..." â�� keine Spur.

Mir zwa wem doch lan

Richter net brauchen â�� denn

Impressionen sind prozessual

meist unerheblich, und ich be-

stehe keineswegs darauf, die in-

lrimierte Wendung auf Seite
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1044 des neunten Jahrgangs

der ,SchaubÃ¼hne' aufrechtzu.

erhalten, peccavi. mutcr, et

rnea c.u!p2, mea MAXIME

culpa! Es geht bei Euch lein

stilles Neppen durch den Raum.

Zufrieden?

Peterlinier

Hus der Praxis

Rudolf Nieth: Der tote <>wst<

Eine ergÃ¶tzliche KomÃ¶die aus der

guten alteÂ» Zeit, ^i^aio,

Gabriel Toiilagcs:" Der ganze

Baron, Einaktiges Drama, Ã¼berÂ»

seht von Erich Ocsterheld. Xurt

Emerich FÃ¼ldes: Halloh! Wer

spricht? Ein Telephon-Lustsviel.

Berlin. Kleines Tl>, 8, l'iÂ»?!,^^.

ArthurGutlieil-Hardt: Ein FrÃ¼h,

linsisabend, Ireialliges Drama,

V08.

1) von deutschen Werten

19. 10. Wilhelm Iacobl, und

Hans Werner: Wir gehn nach

Tegcrnsee, Dreialtiges Lstspl.

Mainz, Ttadtth.

'2(1. 1l>, Heinrich Ttobitzer und

Richard Keszler: ttrenzsperre, Drei-

llltiges Politisches Lstspl. TtcttiÂ»,

Bellevueth.

22. 10. Hans Cturm: Der u,i'

getreue Eckehart, Dreialtiger

Tchwanl. Leipzig, Tchsplhs,

Leo Feld: Der Viel

geliebte, (iin Lustspiel aus der

galanten Zeit. Danzig, Itadtth.

2,'Â». 1Â«. Ernst Hardt: Tchirin und

Gertraude, Vieraltiges Tcherzspiel.

Hamburg, Deutsches Tchsplhs.

Emil Kaiser: Wnra,

Trauerspl. DÃ¼sseldorf, Ztadtt!,.

Theodor Poppe: TchwcÂ»

stcrn, Dreialtiges Drama. Franl

fÃ¼rt n. M., Tchsplhs.

Otto 2o!)la: Geld

znubrr, Dreialtige KomÃ¶die. Wien,

Deutsches Vollst!).

27. IN. Fritz Hartmann: Kin-

der, amÃ¼siert euch! Dreialtige

Oftcrcttenposse, Tert von Oscar

Engel und Philipp Malburg.

Basel, BÃ¶mloth.

Eurt Kraatz: HochgeÂ»

boren, Dreialtiger Tchwanl. GÃ¶t

tingcÂ», Stadtth,

28. 1(1. Armin Friedman!! und

Paul Franl: Das kleine Krokodil.

Hchwanl. Wien, Lstsplth.

2) von Ã¼bersetzten Werl e Â»

Frederil van Ã¼eden: Lioba,

Drama, deutsch von Else Otten

und Armin Petersen. Weimar,

Hosth.

Marrel Gerbidon: MilliardÃ¤re,

Echspl., Ã¼bersetzt und bearbeitet

von Erich ^estcrheld. Franlfurt

ll. O., Itadtth.

M. P. Moussorgsly: Boris Go>

dunow, Oper. Breslau, Ttadtt!,.

Henri Natlmnsen: Die Afiaill,

Dreialtiges Lstspl. Wien, ResiÂ»

drnzbÃ¼hne.

I!) in fremden Sprachen

Henri! Bataille: Der Nachtfalter,

Bieraltiges Ichspl. Paris, Baude-

uille.

Hjalmar Ehristenscn: Dein

eigener Herr, Dreialtiges Ichfpl.

Ebristinnia, National!!).

Paul Farlas: Der KonventÂ»

lommissÃ¤r, Drama. Budapest.

ttÃ¼>iarisches Th.
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Didier Gold: Die GcschiÃ¤ite der

Manon Lcseaut, VierattigcÃ¶ VersÂ»

spiel. Paris, Od6on.

Algol Sandbeig: Halbblut,

FÃ¼nsaktigcs 3chspl. 3tockholm,

Schwedisches Th.

18. 1U. zllopstocl: Die HermannsÂ»

schlacht, bearbeitet von Gustav

Burchard. Bremerhaven, 3tadtth.

Der FreischÃ¼tz: 2), CharlottenÂ»

bÃ¼rg, Deutsches Opcrnhs.

Seine Geliebte: 2), Berlin,

Trianonth.

Die Heimkehr des Odliiseus:

25, Berlin, Th. a. Nvllcndorfp!.

Bclindc: 25, Berlin, Kleines Th.

Die Tangoprin^essiÂ»: 25, BeiÂ«

lin, Thaliath.

.Der Andere' von Panl LindaÂ»

ist unter dem Titel .I^s proeureur

llÃ�Ã�si-z' in einer Bearbeitung von

Henri de Gorssc und Louis Forest

am pariser TtMtre Antoinc ansÂ»

gefÃ¼hlt worden.

Der Direktor der pariser Opera

Mcssagcr ist zurÃ¼ckgetreten und hat

den Direktor des IneiNrÂ«? cwÂ» ^rtÂ«

Nouchs zum Nachfolger erhalten.

Das 27ste Jahr. Berlin, 3.

Fischer. Wi 3. M. 1.â��.

Richard Dchmel: Gesammelte

Werke in drei BÃ¤nden. Berlin,

S. Fischer, ^n Leinen M. 12.50.

Deutsches TheateradreÃ�buch

1913 14. Herausgegeben vom Deut-

schen BÃ¼hnenvercin. Berlin, OesterÂ»

Held >^ Co. 1(160 2. M. 3.â��.

Otto Brahm: Â«ritische 3chrif<

ten Ã¼ber Drama und Theater.

Herausgegeben von Paul 3chleÂ»'

thcr. Berlin, 3. Fischer. 4Â«? 3.

M. 5.-.

Das Burgtlieater. statistischer

RÃ¼ckblick aus die TÃ¤tigkeit und die

PersoualuerhÃ¤ltÃ¼isse wÃ¤hrend der

Zeit vum >l. April l?7l! bis 1. ^aÂ»

nuar 1913. Zusammengestellt von

Otto Rub. Mit einem Geleitwort

von Hugo Thimig. Wien, Paul

Â«ncpler. 306 3.

Otto 3oÂ»la: Geldzauber, DreiÂ»

altige KomÃ¶die. MÃ¼nchen, Albert

Langen. 188 3.

Die fÃ¼nf KomÃ¶dien des MarÂ»

quardt von Vryndt. Mit einer

EinfÃ¼hrung von Arthur Salhcim.

Dresden, Carl MeiÃ�ner. 641 T.

Oscar Kokoschka: Dramen und

Bilder. Mit einer Einleitung von

Paul Stefan. Leipzig, Kurt Wolff.

Â«3 S. M. 2.80.

Reinhard Strecker: Die HmnÂ»

boldtiancr, FÃ¼nfaktiges Historisches

Schspl. GieÃ�en, Emil Roth. 80 2.

Julius Bab: Eulenberg. GeÂ»

gcnwart XI^II 44.

Alexander Berrsche: BemcrlunÂ«

gen zu einem neuen MeinungsausÂ»

tausch Ã¼ber Richard Wagner. SÃ¼d-

deutsche Monatshefte XI 1.

Paul Ernst: Alte Stoffe. Tag

250.

Hans Franct: Georg BÃ¼chner.

Gegenwart XI.II 43.

W. Fred: Ucber das wiener

Nurgtheater. Zeit im Bild XI 43.

Sigmund FeldmanÂ»: Clareties

Abschied. B. Z. a. M. 246.

.Hans Harbeck: Georg BÃ¼chner.

MÃ¤rz VN 42.

Moritz Heimann: Hauptmanns

Inszenierung des Tcll. Merler

IV 19.

Werner Klette: Tristan Bernard.

MÃ¤rz VII 43.

Emil Kreisler: BÃ¼hncnbearbeiÂ»

tungcn. Wage XVI 42.

Julius Meicr-Graefe: Das 3oÂ»

zietÃ¤tsthcatcr. Neue Rundschau

XXIV II.

Ernst Ritter: Ein KÃ¼nstler der

reinen Form l Eduard 3tucken).

Der neue Weg XI,II 41.

R. Schacht: Kleist ein Klassiker?

Grcnzboten I.XXII 42.

Paul Schlenther: Das ,neue^

Nurgtheater. B. T. 521.
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Leopold Schmidt: Verdi. KunstÂ»

wart XXVII 2.

Ernst Leopold Stahl: Ter eiste

deutsche Thcaterlritilcr lI. F.

Schinl). Beil. z, Rhcinisch'Nestf.

Ztg. 948.

Paul Stefan: Verdi. Neue

ZÃ¼rcher Ztg. 28N.

F. L. Graf von Voltolini: CaÂ»

rusos SchloÃ�. Voss. Ztg. 541.

Alfred WalterÂ»Horst: Der neue

Tell. Szene III 4.

Berlin (Deutsches Th.): Karl

Zander vom mciningcr Hofth.

â�� (Kleines Th^: Richard Senius

vom frankfurter Neuen Th.

â�� (Th. d. Westens): Carl Trep-

tow (Regisseur).

Wien (Deutsches Voltsth.): AnneÂ»

inarie Stcinsieck vom bremcr

Ztadtth.

â�� (Opernth,): Hans WinlelÂ»

mann, Nicola Zec vom TschechiÂ«

schcn Nationalth. in Prag.

In der Leitung des nÃ¼rnberger

Stadttheaters ist Hofrat Nalders

Nachfolger der Heldentenor Alois

Pennarini geworden.

l. Vossischc Zeitung. 2. Morgen-

post. 3. NÃ¶rsencourici. 4, LolalÂ«

anzeiger. 5. Tageblatt.

I. Ncrnard Shaw: Pygmalion,

Lustspiel in fÃ¼nf Alten. Lessing-

theater.

1. Ein theatermÃ¤Ã�iges Lustspiel,

2. Diese KomÃ¶die wird Ã¼berall

ihr GlÃ¼ck machen.

3. Das Publikum war mit seinem

Dichter wie noch nie zuvor ein-

verstanden.

4. Das Ganze ist doch schlieÃ�lich

loum mehr als ein geistvolles

Narrenspiel,

5. Es ist schwer, Logik in den

Gang der Dinge zu bringen. Witz

und Humor siud bessere Dinge als

Logil^ Aber auch mit Witz und

Humor ist Shaw diesmal nicht

so verschwenderisch umgegangen

wie sonst.

II. John Galsworthn: Kampf,

Schcmfpiel in drei Alten, DeutÂ»

fches KÃ¼nstlerthcater,

1. Galsworthn weiÃ� ein wenig

an unfern Nerven zu zerren, aber

nicht an unsere Herzen zu greifen.

2, Die groÃ�en Momente dieses

Dramas, das bisweilen wie ein

Rcchenerempcl aussieht, sind die,

in denen geschwiegen wird,

3. Eine vÃ¶llig poesielose DraÂ«

inatik,

4, Das StÃ¼ck wurde mit Rcspelt

angehÃ¶rt,

,',. Ein StÃ¼ck von jener Art,

die wir nns bereits gewÃ¶hnt haben,

mit dem Nucken anzusehen.

Die SchaubÃ¼hne

Zweiter Jahrgang

1. S. I.: Licbcslente. Strindberg: Eva. KaÃ�ner: Neuer Hebbel.

Wassermann: Zwischen den UferÂ». Alfred Halm: Die erste AufÂ»

fÃ¼hrung des ,George Dondin'. Handl: Mittcrwurzcr. Treitcl: Der

Schutz des BÃ¼hnenbildes.

2. S. ?I.: Hofschlluspieldircltor Barnay. Vubcr: Drei Rollen Novcllis.

Kaiser: Frau Fehbmer.

3. S. I.: Undcutsches Theater. O. I. Nicrbaum: Nies,Tanz'. Trcitel:

Kontraltbruch und Auftrittsverbot. Morgenstern: AschenbrÃ¶del

Sprache. Goldbeck: Albert Niemann.

4. Handl: Kainz und sein Tasso. Falckenberg: Der Fall Bahr. Vab:

Mlluthncrs Dialoge. Max Mcll: Geschichte einer Schauspielerin.
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5. T, I,: ^Ã¼r Sudermann. Polgar: Tuzanne Despres. S. I.:

Kinder der Tonne,

L. S. I.: Ocdipus und die Tphinr. Landauer: Drei Dramen und

ihre Richter, Handl: Gustav Maran. Treitel: Kunstgattung und

Fachbezeichnung. S. I.: Notizen,

7. S. I,: Brahm. Specht: Wiener Mozartspiele. Handl: KÃ¶nig KanÂ°

daulcs. Vllb: Albert Nassermann. Fred: Pariser Theater, Messer:

Ludwig Speidel. C. I.: Notizen,

8. S. I.: Die Juden. (d<â��10) Johannes Schlaf: Das neue Drama,

Bahr: Kainz.

9. S. I.: Der Rus des Lebens. Erich Urban: Die Iarzuela, Messer:

Wiener Kritik.

10.

Iall Rittner.

11. S. I.: Antigone. Isadora Duncan: Das Theater des Dionysos in

Athen. Servaes: Shakespeare und das Theater. Handl: TalonÂ°

stÃ¼cl und Burgthcater. Hans Winand: HagemllnnÂ«Acsthctik.

12. S, I.: Engels. Paul Ernst: Lear.

13. S. ^.: Berliner und NÃ¼ssen. Alercmdcr von Weilen: Friedrich

Halm und Julie Rettich. S. I,: Aurora in Oel.

14. S, I,: Eaesar und Eleopatra, Georg Brandes: Emile Verhaeren

als Dramatiker, Handl: SchauspieIcrÂ»Monogillphien. S. I.: Der

ErbsÃ¶rstcr.

15. S. I.: Berlin und die Mcininger. Karl Fr. Nowak: Der alte Gozzi.

16. S. I,: Schauspielhaus, servaes: Lear und GegenÂ»Lear, Popp.Â»

berg: Reinhardts BÃ¼hnen, S, I,: Meines Theater.

17. S. I,: Der einsame Weg. Bad: Halm als moderner Dichter.

Treitel: IurÃ¼ckzahlungeu an der Theaterkasse, Marsyas: Der

Theatcralmannch.

18. E. I.: Deutsches Theater, Grciner: EhristusÂ°TragÃ¼die. Handl:

Ibsens politisches VermÃ¤chtnis. Nab: Gertrud Eysoldt. S. I.: Der

Fall Reinhardt.

19. T, I.:Bnri,lltis.Othello'. Friedell: Das Ende der TragÃ¶die. Handl:

Rudolf TÃ¼rolt. Marsyas: Die Genossenschaftszeituug.

2U. C. I,: HÃ¼lseÂ» im Landtag, Nab: Vom Wesen der Kritik, Martin

Beradt: Der heimliche Eintritt. S, I,: Der Fall Reinhardt.

21. S. I.: Strindberg und Wilde. Nowak: Dingelstedt. R. O. Frank,

furter: der Betrug im Theater. Bab: Die HerlÃ¼derung in der

Theateireportage. S. I.: Orpheus in der Unterwelt.

22. E. I.: Henrik Ibsen -f. I. A, Lur: Ueber das Ausstattungswesen,

Saiten: Sonnenthal. 2, I.: Das Lebensfcst,

23. S, I,: Ibsen und Berlin, Nab: TragÃ¶die des Sckiauspielers, Handl:

Nrnhm in Wien. Earl RÃ¶Ã�ler: Dramaturgie, S, I,: Das Fest

der Handwerker.

24. S. I.: Die Teufelstirche. Handl: Ibsens dramatische Sendung,

Winand: Niederdeutsche Dramatik. S. I.: Ibsen und die HamburgÂ»

AmerilaÂ°Linic.

25. S. I.: Heinrich Hart. Nab: Ibsens Unsterblichkeit, S. I.: Rideamlls.

26. S. I.: Eleltra und Enmbelin, Gustaf af Gcijerstam: Ibsen der

Mensch, Bab: Rittncr und die Lehmann, S, I,: â��Â«Ã¼nstlers ErdenÂ«

wallen!"

Preis jeder Nummer: vierzig Pfennige,

Nachdruck nuÂ» mit voller Quellenangabe erlaubt.

UnverlangtÂ« ManustrlptÂ« Â»erden Â»icdt znlÃ¼clfteschiclt, Â»enn leln ?lÂ»<lpÂ»ltÂ» belllegÂ«

vÂ»r<mÂ«Â»Â»lÂ»lichÂ«r NÂ«dÂ»llnÂ«! StÂ«gsried IÂ«Â«o!olÂ», Â«hÂ«rlÂ»rlÂ«nl>urÂ«, lxrniulgltrozÂ«

VerlaÂ» der Sa)Â«ubÂ«l,nÂ«, Viezsrled IÂ»cÂ°blÂ»hn, ChÂ»r!Â»ttlnburÂ«.

Â»ru<l: PÂ»z Â«i VÂ«IÂ«d Â». m.Â», Hâ�� Â»rrlln ^? b?, Â«lllÂ»Â«strÂ»Ã�e 6Â«.



IX. IÂ»Â»Â»,gÂ»ng 13. November 1913

Sturm-Glossen / von Max Den

er Wind sÃ¤et, wird Sturm ernten. Dies Wort ist bei

geistigen Kulturtatsachen meistens falsch. Viel Ã¶fter ist wahr,

daÃ� bloÃ� Wind erntet, wer Sturm sÃ¤et. Ja, daÃ� Sturm sÃ¤en

muÃ�, wer Wind ernten will.

Alle GÃ¤rungs-Worte, alle VorbereitungsÂ»Worte, die es

gibt, mutz man zu Hilfe nehmen, wenn man der neuen Rich-

tung in der Malerei wirklich gerecht werden will. Wer kein

ErzieherÂ»Temperament in sich spÃ¼rt, wer Kinder und junge

Nrotz-Leute nicht leiden kann, mÃ¶ge fern bleiben. Er mÃ¶ge

warten, bis der Most sich geklÃ¤rt hat, bis die Flegeljahre weiserem

Arbeiten und ruhigerem Schreiten gewichen sind.

In diesem roten Umschlag braucht man sich wohl nicht zu

verteidigen, wenn man eine SchaffensÂ» und Malweise, die seit

bald fÃ¼nfzig Jahren Licht, Sonne und Farben in die vi:r

Nahmenleisten einfÃ¤ngt, wie der JÃ¤ger die ParadiesvÃ¶gel in

seine Netze â�� wenn man diese AltÂ»VÃ¤terÂ»Tugend â��fertiges

Zeug" nennt. Fritz Stahl hat sich entrÃ¼stet. Und er hat Aecht

von seinem Standpunkt aus: der auf das Fertige wartet und

nie einen unreifen Apfel vom Erkenntnisbaum pflÃ¼cken mag.

Aber warum denn immer in Ã�bergangszeiten nach dem Reifen

rufen, der noch nicht leben kann? Und der, wenn er lebt,

GroÃ�vater ist?

Wer einmal den entwicklungs-gemÃ¤Ã�en SchlÃ¼ssel fÃ¼r eine

neue Art gefunden zu haben glaubt, der kann nicht von Jahr

zu Jahr Neues sagen. Ist der SchlÃ¼ssel richtig, so sperrt er

die Probleme einer ganzen Generation. Und das jÃ¤hrlich Neue

liegt nur jeweils Â«inen Meilenstein weiter, auf dem Wege

gleicher Richtung.

Expressionismus â�� Ausdruckskunst: Los vom Naturalismus;

Gestaltung der Dinge nicht mehr nach dem Vorbild, sondern

nach dem GefÃ¼hl, das ich ausdrÃ¼cken will. Wie Alle es sehen:

sagte der Naturalismus, suchte die mÃ¶glichst unpersÃ¶nliche DarÂ«

stellung der Dinge, die alle erfahren kÃ¶nnen, und dichtete wie
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Flaubert oder Zola oder Ibsen, malte wie Courbet oder Leibl.

Wie Ich es sehe: sagte der Impressionismus Manets und LieberÂ»

manns, gegen den objektiven Naturalismus der VorgÃ¤nger, und

tat damit das, was Altenberg gegen Flaubert tat; er wendete

die Bahn ins PersÃ¶nliche, legte den Nachdruck nicht mehr auf

das, was der Erfahrung aller Ã¤hnlich Organisierten mehr oder

minder gemeinsam ist, sondern gerade auf jene persÃ¶nliche Ab-

weichung, in der Ich mich vom Nebenmenschen sondere. Wie

ich es ,fÃ¼hle': sagte der Expressionismus â�� und ist damit im

Eigensten des Menschen. Natur ist AnlaÃ�, Natur schafft

die taufend Erlebnisfe. Ich forme fie nicht ab, ich forme sie

um. GleichgÃ¼ltig wird jeder Vergleich mit dem DrauÃ�en.

Formgebend und wertesetzend wird das GefÃ¼hl des Inneren.

Von Zacconi fort, zurÃ¼ck zu Matkowsky und Sonnenthal; von

der naturalistischen BÃ¼hne zur StilÂ»VÃ¼hne; vom naturalistischen

Drama zum Stil-Drama; von der Vrogramm-Musik zur Ab-

soluten Musik; von Wagner zu Mozart. Los vom Natu-

ralismus, hin zur Ausdrucks-Form auch im Bilde.

Wer begabt ist, ist heute auÃ�erstande, wenn er mit Vier-

undzwanzig von der Schule kommt, so weiterzumalen, wie nun

seit dreiÃ�ig Jahren die .Nichtung' lÃ¤uft. Glatt lÃ¤uft, ohne

Widerstand. Wer begabt ist, muÃ� dies â��fertige Zeug" hassen;

und neue Wege suchen. DaÃ� es nicht glatt und ohne Ent-

gleisungen geht: freut euch doch des Neichtums. Allezeit hat

die Natur mehr Keime, hunderttausendmal mehr Keime aus-

geworfen, als fie fertige Wefen sah. Auch in der Kunst gÃ¤be

es keine StÃ¤rksten ohne die Auslese aus dem Gewimmel der

Negsamen.

Zwei Richtungen strÃ¶men in dieser Ausstellung der Zeit-

schrift .Sturm', in diefem Ersten Deutschen tzerbstsalon zu-

sammen: der Expressionismus und die Absolute Malerei.

Expressionismus hat es immer gegeben. Er deckt sich dem

innern Sinne nach mit dem, was man frÃ¼her Idealismus

nannte. Das Modell ist fÃ¼r Michelangelo oder GrÃ¼newald

Baustein (wie fÃ¼r den fpÃ¤tern Goethe). Ich forme es um, wie

ich es am liebsten haben mÃ¶chte: ich lasse die Menschen Verse

sprechen; oder ich mache ihre Beine lÃ¤nger, als sie in der

Natur sind â�� es ist im Kern das Gleiche. Wenn aber Ex-

pressionismus immer" war, muÃ� man nach dem spezifisch unter-

scheidenden des Expressionismus von heute fragen.

Es liegt, besonders was die Gruppe dieser Ausstellung

anlangt, in der AnnÃ¤herung aller Formen an das Mathematisch-

Geometrische. Es ist der stark technische Geist der Zeit, der

die Dinge fÃ¤rbt. Die graben StraÃ�en, der Eisenbau, Asphalt
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und Automobil, Schienenbahn und Bogenlampe: sie weisen

das Erlebnis hundertfach auf das Grade, Strenge, Harte, in

sich GefaÃ�te. Kopf, Schultern, Becken, Kniee werden in den

Bildern zu Kugeln; grade Linien und geometrische Kurven sollen

die Strenge und stÃ¤hlerne Sicherheit des GefÃ¼hls vermitteln.

Tiefe Gesinnung verbindet sich mit dem Streben nach AbÂ»

soluter Malerei, die eine Mchtung des Impressionismus zur

letzten Konsequenz Ã¼berspannt. Es ist gleichgÃ¼ltig, was ich male,

es kommt nur darauf an, wie ich mute, sagte unzÃ¤hlige Male

Lieberr.'.ann und seine ganze Gefolgschaft. Sie meinten dan"t

die Farben. Kandinsky sagt dasselbe, meint aber nun auch

die Formen. Neine Formen, abstrakte Formen sollen, wie in

der Absoluten Musik, nun direkt GefÃ¼hle vermitteln, ohne den

Nmweg Ã¼ber ein GegenstÃ¤ndliches nehmen zu mÃ¼ssen. Die

Bildsprache ist eine vorerst vÃ¶llig ungewohnte. Erst nach Jahren

der Anpassung wird man recht sagen tonnen, ob die FÃ¼lle

und StÃ¤rke der Erlebnifse die MÃ¼he lohnen wird, welche die

AuflÃ¶sung der Symbol-Formen vorerst noch erfordert. Doch

nimmt man den wohl StÃ¤rksten der ganzen Ausstellung, nimmt

man Franz Marc, in seinem groÃ�en Bilde ,Tierschicksale', in

dem sich die absoluten Formen straffster SchÃ¤rfe und innigsten

Eilebens noch mit erkennbaren gegenstÃ¤ndlichen Formen einen,

so scheint das Erlebnis der MÃ¼he wahrhaftig wert zu sein, hier,

in Marc, wÃ¤chst ein Maler zur Neife, der die andern um

ihn wohl als FÃ¼hrer Ã¼berdauern wird.

Man soll Ã¼ber diese Ausstellung keine Witze machen. Denn

sie liegen, bei vielen Bildern zu nahe. And billige Assoziationen

sind immer blamabel. Doch findet fich neben LÃ¤cherlichem

mancher interessante Verfuch. LÃ¤cherlich etwa ist das viel verÂ»

spottete Bild von Severini â�� ein PortrÃ¤t des Futuristen-

FÃ¼hrers Marinetti, das ein StÃ¼ck eingeklebten wirk-

lichen Sammets und wirtliche aufgeklebte tzaare als SchnurÂ»

bart an der Oberlippe trÃ¤gt. Doch liegt das LÃ¤cherliche fÃ¼r

den, der das Problem tiefer nimmt, gar nicht in diefem ,echten'

Material des Bildes, sondern darin, daÃ� es mit Ausnahme dieser

beiden naturalistischen Details, eben nicht naturalistisch ist. Und

diese StÃ¶rung, diese Aneinheitlichkeit bewirkt das LÃ¤cherliche.

Donatello hat im KaiserÂ°FriedrichÂ»Wuseum eine naturalistisch

hinreiÃ�ende Johannes-BÃ¼ste stehen, der wirtliche Leinwand als

Gewand umgebunden ist. Aber die Formausbildung alles

Ã¼brigen in dieser BÃ¼ste und die naturalistische Bemalung

stimmen eben mit diesem Detail zum Einklang. Es ist sonst

noch viel Anzureichendes in der Ausstellung, wie etwa die

malerischen Versuche Delannays. Aber manches Gelungene und
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dabei im Problem Interessante. Bilder etwa, die rein mit

geometrischen Formen Stimmungen wie Meichgewtchtigkeit der

Seele' oder ein leises Nieseln oder ein wÃ¼tendes AufwÃ¤rtsÂ»

tÃ¼rmen geben wollen.

Alles in allem: Manches groÃ� Gelungene, namentlich bei

Marc und Kandinsty; manches Mittelgute und Problemreiche

und viel Dilettantisches, unzureichendes, vielleicht auch hie

und da ein bewuÃ�ter Bluff. DaÃ� die Kritik da noch tastet, liegt

in der Neuheit der allgemein verwandten Formen, die ganzÂ»

lich zu durchschauen bei der KÃ¼rze der Anvassungszeit bisher

noch nicht in allen FÃ¤llen mÃ¶glich ist; so daÃ� vieles, was

man in zehn Jahren wohl als Kitsch gar nicht ausstellen wird,

in diesen WerdeÂ»Ausstellungen der neuen Richtung mit unterÂ»

lÃ¤uft. Denn daÃ� in der neuen Malweise mindestens ebenÂ»

soviel Schlechtes gemalt wird wie in der alten, ist zweifellos.

Man kann es nur noch nicht sicher fassen, weil die AufÂ»

lÃ¶fung der Formsymbole selber (man denke, wie das Ohr

jahrelang brauchte, um sich an die harmonischen Formen

Wagners anzupassen) noch eine so groÃ�e MÃ¼he macht, daÃ�

man selten schon bis zur Weitung des GefÃ¼hlsmoments der

Werke Vordringen kann. Wenigstens nicht so weit, um mit

voller Entschiedenheit vertreten zu tonnen, daÃ� hier ein wert-

volles, dort ein wertloses GefÃ¼hl der ganzen Bildgestaltung

zugrunde liege. Aber auch in der Kunst rechtfertigt ja Ein

Gerechter tausend SÃ¼nder, Pfuscher, LÃ¼gner oder Dilettanten.

And mÃ¶gen die Automobile auch noch so rasen â�� die Kultur

hat ja keine Eile. Und eine Generation hat immer noch.

um zu zeigen, was sie wert ist, dreiÃ�ig Jahre Zeit.

Spleen / von Paul Verlaine

^anz rote Rosen an den Wegen,

'Ganz schwarzer Epheu am Gestein.

Geliebte, durch dein leises Regen

Erwacht in mir die alte Pein.

Der Himmel war zu blau, zu heiter,

Das Meer zu grÃ¼n, die Luft zu weich:

Mir bangt, mir bangt â�� ich schaue weiter â��

Du spielst mir einen grimmen Streich.

Zur Qual ist mir des Dornes GlÃ¤nzen,

Des Buchsbaums sonnenlichtÂ« Ruh,

Zur Qual die Landschaft ohne Grenzen,

Und Alles â�� leider â�� nur nicht Du!

VÂ«ut8c!i von VÃ¤uÂ»r6 8Â»on^Â«i-
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Shaw, Galsworthy und Strindberg

Pygmalion' hat Polgar das vorige Mal in meinem Sinne

" bewertet. Es ist Shaws erster echter Theatererfolg in

Berlin (und anderswo; und wahrscheinlich Ã¼berall). Wann

sich jetzt die Leute an Shaw gewÃ¶hnen, weil er ihren Gehirnen

plÃ¶tzlich io wenig zumutet wie Vlumenthal, Fulda und der

Theaterschriftsteller Bahr; wenn Shaw jetzt richtig Mode wird

- sollte mali dann nicht die Konjunktur benutzen, um jene

beiden Meisterwerke durchzusetzen, die vor zehn und acht Jahren

abgelehnt worden sind? .Candida' und .Caesar und Cleopatra',

mitsamt dem .Arzt am Scheideweg' Shaws unsterbliches Teil:

hier sind Nettungen nÃ¶tig, mÃ¶glich und ohne Zweifel sogar

finanziell nÃ¼tzlich. Reinhardt heraus! Oberstes Gebot fÃ¼r den

Theaterdirektor: Dinge zu machen, die seine Zeitgenossen anÂ»

gehen. Ein Literaturparadigma des achtzehnten Jahrhunderts

geht keinen, Shaws BlÃ¼teperiode einen jeden von uns an.

Daneben wird ziemlich unerheblich, ob Barnowsky den gottÂ»

und publikumgefÃ¤lligen Shaw ein biÃ�chen schÃ¶ner oder schlechter

aufgefÃ¼hrt hat. Es regnet wirklich. Seit dem .WeiÃ�en NÃ¶Ã�l'

hats das nicht gegeben. Seit dem .WeiÃ�en NÃ¶Ã�l' hat man

auch iu diesem yause nicht soviel gelacht. Manche finden, daÃ�

man noch mehr hÃ¤tte lachen kÃ¶nnen. Mir genÃ¼gts. Um noch

mehr zu lachen, halt' ich mich an Leibuschs Schwager Donat

yerrnfeld, den freilich nichts hindern wÃ¼rde, zwischen den

TragÃ¶den des Deutschen Theaters selbst Shakespeare mit der

Bescheidenheit des wahren Menschendarstellers zu dienen. So

groÃ� ist in .Pygmalion' niemand. Auf der StraÃ�e und in

appetitlich hellen Zimmern ein nettes Lustspielensemble, das.

je nach Vorschrift, liebenswÃ¼rdig oder derb ist. Die lieberÂ»

gÃ¤nge sind vielleicht zu deutlich. Damit wirds von einem

JubilÃ¤um bis zum andern feiner werden.

Â«

.Kampf' aber ist schon abgesetzt. Warum erst nach der

Premiere? Wahrscheinlich muÃ� man dreihundertmal in den

.Webern mitgespielt haben, um fÃ¼r den Unterschied zwischen

einem Dichter und einem Sozialreformer, zwischen einem KunstÂ»

werk und einer Abhandlung, zwischen einem glÃ¼henden herzen

und einer anstÃ¤ndigen Gesinnung abgestumpft zu sein. Oder

mar, muÃ� Galsworthys Â«Romane gelesen haben und sich nicht
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denken tonnen, weshalb ein Epiker dieses Rangs kein Dra-

matiker sein sollte. Aber wo sind Dostojewskis, Thackerahs,

Kellers Dramen? DaÃ� Galsworthy nicht morgens zur Kanzlei

mit Akten und abends auf den tzelikon, sondern als BÃ¼hnen

autor mit Akten auf den tzelikon geht, nÃ¤mlich ein statistisches

Material zu philanthropischen Zwecken dramatisiert und da-

durch tatsÃ¤chlich die Lebensbedingungen seines Voltes bessert:

das ist kein Grund, mit DÃ¼rre und Trockenheit die Szenc

unsres Landes zu schlagen, dessen Negierungsform garnicht

zulÃ¤Ã�t, daÃ� seine ZustÃ¤nde sich bessern, und am wenigsten,

daÃ� sie sich auf einem musischen oder auch nur amusischen NmÂ»

weg bessern. Kampf? Der alte: zwischen Arbeitnehmern und

Arbeitgebern. Dort ein Lamento, das nicht einmal an die

Nerven greift, und ein einziger unnachgiebiger Mannsterl; hier

die nÃ¼chterne Einsicht in die wirtschaftliche Notwendigkeit des

Friedensschlusses, und ein einziger unnachgiebiger Mannskerl.

Das Pack vertrÃ¤gt sich, und die unnachgiebigen Mannskerle

senken die Degen vor einander. Bei diesem SchluÃ�bild wachr

man auf, weil endlich das monotone Wortgeriefel verstummt,

das einen gelinde eingeschlÃ¤fert hatte, und fragt sich verwundert,

wie das Deutsche KÃ¼nstlertheater, das sich kaum nach Jahren

auf die ,Klassiker' allein verlassen dÃ¼rfte, den Kampf um sein

Dasein zu bestehen hofft, wenn der programmatisch gemein:,

.literarische' Beginn seines Daseins dieser .Kampf' war.

Der dritte AuslÃ¤nder ist der stÃ¤rkste. Denn er heiÃ�t Strind-

berg. Aber der Strindberg der .Kronbraut' ist nicht der stÃ¤rkste

Strindberg. Dies MÃ¤rchenspiel: eins in Moll, was kein Fehler

zu sein brauchte. Oretchen im schwedischen Hochgebirge, also

Kersti Wargreta tzansdotter. Sie entfernt ihr Kind, um eine

Kronbraut sein zu kÃ¶nnen. Es kommt, wie es kommen inus^

Verschuldung, Delirien der Angst, Schauer innerer Gesichte.

Verdammung, Ketten, Tod, SÃ¼hne und VersÃ¶hnung auch der-

jenigen, die bei Kerstis Lebzeiten mit ihr und unter einander

gehadert hatten, ihrer pharisÃ¤ischen Verwandten, nordlÃ¤ndischcl-

Montecchi und Capuletti. Ohne diesen geschlechteralten Fa-

milienzwist des MÃ¼hlvolks und der Morolinge hÃ¤tte das Spic!

keine rechte dramatische Bewegung, ohne den ekstatischen Ab-

schluÃ� einer allgemeinen MenschenverbrÃ¼derung nicht die Weihe

des Kreuzes, an dem Strindberg hier niedergesunken ist, bevor
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er ein Gebild gestaltet hat. Der liebe Gott geht durch den

Wald, als ein Amtmann, der die Strenge mit der Milde

paart; ein Wassermann betet durch die sechs Bilder fÃ¼r Kersti

und sich um ErlÃ¶sung; Tiere werden mit Seele und NÃ¤chstenÂ»

liebe begabt; Â«Religion ist alles; und der Sieg der ewigen

Harmonie Ã¼ber zeitliche Wirrsal wÃ¤re trÃ¶stlich ergreifend, wenn

mir zunÃ¤chst einmal die zeitliche Wirrsal auf den Leib geÂ»

rÃ¼ckt wÃ¤re. Nicht etwa handgreiflich und kontrollierbar, herrlich

Strindbergs Zusammenhang mit der Natur, mit den WogenÂ»

wirbeln von Nebelmeeren, mit WasserfÃ¤llen und Wolken und

wehendem Wind und Sonne und Mond und Sternen, herrlich,

ein Geisterreich schneeig leuchten zu sehen, einen Albdruck zu

fÃ¼hlen, einen Fieberspuk, eine Qualviston, eine schattenhafte

Umarmung. Damit ist eine eigene Welt geschaffen, die ihre

eigenen Gesetze hat. Darin also soll nicht etwa ein pralles

und dralles Menschenkind die Merkmale der AlltÃ¤glichkeit aufÂ»

weisen. Wohl aber soll ein spirituelles Menschenkind vom Schlag

oder vom hauch Titanias meinesgleichen weiden. Denn die

BÃ¼hne ist nichts, die nicht Mittel zum Zweck der MenschenÂ»

darstellung ist â�� ob der Mensch nun mÃ¤rchenhaft oder natura-

listisch dargestellt wird. Der Charatteristiter Strindberg taumelt

zwischen den Stilen. Er belÃ¤dt seine Kersti mit einem Leid,

dessen er sich entlÃ¤dt. Aber er spÃ¼rt irgendwie, daÃ� es uns

ganz kalt lÃ¤Ã�t. Er spÃ¼rt, daÃ� entweder ein Wunder von InterÂ»

essantheit das Frauenwesen sein mÃ¼Ã�te, dessen uneheliche KindesÂ»

nÃ¶te uns hente noch nahegehen sollten; oder daÃ� dieser grenzenÂ»

lose Jammer garnicht sich selber bedeuten dÃ¼rfte. '1'a t^vain 231:

die Boraussetzung alles VergnÃ¼gens an tragischen Dingen, das

bei der >Kronbraut' eben nicht eintritt. Strindberg versucht es so

herum und so herum, von den Elementen und von den GeÂ»

schÃ¶pfen seines lieben Gottes her. Aber der geht durch den

Mald und segnet nur sie, nicht ihn.

DafÃ¼r hat er zum ersten Mal den Regisseur Bernauer

gesegnet. Bisher war an dessen Inszenierungen von Shake-

speare, Hebbel, Ibsen und Strindberg nicht mehr zu loben

als der FleiÃ� und die Ã¼brigen sieben bÃ¼rgerlichen TodÂ»

tilgenden, mit denen kein Hund vom Ã¶fen zu locken ist. Diesmal

ist plÃ¶tzlich Phantasie da. DaÃ� Strindberg mehr NegievorÂ»

schriften macht als die andern Dramatiker, reicht zur ErklÃ¤rung

deshalb nicht hin, weil es ja von den andern Dramen zum
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Teil sogar fertige AuffÃ¼hrungen gab, die eine bessere EselsÂ»

brÃ¼cke sind als die besten 'Regievorschriften. Eher ist schon anÂ«

zunehmen, daÃ� die hÃ¤lftÂ« des Verdiensts auf den Maler Svend

Gade kommt. Aber selbst dann ist Bernauers HÃ¤lfte immer noch

eine VerheiÃ�ung. Man wird gleich eingefangen. Was StrindÂ»

berg nicht getroffen oder doch nicht durchgehalten hat â�� hier

ist es: MÃ¤rchenhaftigkeit. Gegenden und GegenstÃ¤nde wie aus

dem Bilderbuch, mit dem naiven Prunk einer lindlichen PhanÂ»

taste geschmÃ¼ckt. Wasser aus GlitzerplÃ¤ttchen, Laub aus PapierÂ»

streifen und eine lustige Kringelornamentik. Als DekorationsÂ»

leistung kein KunststÃ¼ck? GewiÃ� nicht. Aber in ein Licht geÂ»

taucht, das erst den vollen Ton von Unwirtlichkeit gibt. Auch

einÂ« simplÂ« mehlstaubweiÃ�e Kammer wird erst durch die fahle

Beleuchtung einem Munchschen Bilde Ã¤hnlich, auf dem Oefen,

SÃ¤cke und Spinnrocken zu tanzen anfangen und die Menschen

feierlich festgebannt sitzen â�� ein unheimlicher Eindruck. Der

aesthetisch befreit, wÃ¤hrend der unheimliche Eindruck der DichÂ»

tung menschlich peinigt. Die Marter ist zu groÃ� fÃ¼r den AnlaÃ�

und fÃ¼r die SchÃ¶pferkraft des Strindberg dieser Periode, hÃ¤tten

da die Schauspieler helfen kÃ¶nnen? Kaum. Es ist ja eine vorÂ»

treffliche AuffÃ¼hrung. Die unzÃ¤rtlichen Verwandten brummen

ihren Groll nicht durch einander, sondern in Beil) und Glied gegen

einander. Eine spitzigÂ«gehÃ¤ssige Solostimme fÃ¼hrt Frau hell, der

ich nach ihren spÃ¶ttischen Selbstcharakteristiken in modernen Lust-

spielen garnicht diese HÃ¤rte der Objektivierung zugetraut hÃ¤tte.

Man fÃ¼hlt mit der Triesch, wie sie unter solchem PharisÃ¤erÂ»

tum leidet, und weiÃ�, wie sie ihr Leid ausstÃ¶hnt. Aber da StrindÂ»

berg sein BauernmÃ¤del nicht von der Erde zu entrÃ¼cken vermocht

hat, fehlt ein StÃ¼ck BÃ¤uerlichkeit, das dem Teufel, in Figur

einer Hebamme, besonders munden wÃ¼rde â�� Herrn GebÃ¼hr, der

eine erstaunliche Probe von Geschmack und Instinktsicherheit

damit abgelegt hat, daÃ� er die tiefere Bedeutung dieses hexenÂ»

bratens nicht aufzeigt, sondern entstehen lÃ¤Ã�t. Das ist auch

Wegeners ungeheure Wirkung. Der liebe Gott des MÃ¤rchenÂ»

spiels. Ein schlichter Mann im langen blauen Mantel. Aber

es scheint, als wÃ¼rde der Mantel immer lÃ¤nger, und als wÃ¼chse

der Mann in den Himmel hinein. Er hat das gebietende Auge

und die Stimme, die ruhig drÃ¶hnt. Er ist das herz dieser

mehr als vortrefflichen AuffÃ¼hrung, deren man sich freuen soll,

weil sie ein ganzes Theater um eine Stufe hÃ¶her gehoben hat.
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Geldzauber / von Alfred Polgar

<^er Held dieses Schauspiels von Otto Soyka ist ein unendlich

^^ reicher Mann. Und deshalb arm an Illusionen. Er weih,

daÃ� das scheinbar so zarte und subtile Netzwerk von Ursache und

Wirkung, darin Tun und FÃ¼hlen der Menschen hÃ¤ngt, zum,

grÃ¶Ã�ten Teil aus sehr Droben, metallenen FÃ¤den gesponnen ist.

Er weiÃ�, daÃ� eine Ã¼berwiegende Mehrzahl sogenannter seelischer

Angelegenheiten eigentlich Angelegenheiten des Geldes sind, von

der Seele nur im Ã¼bertragenen Wirkungskreis besorgt. Im

Geld erkennt er den Grundstoff, das Plasma, aus dem ein-

fachstes und kompliziertestes Leben sich gestalten lÃ¤Ã�t. Der Dollar

â�� Harry Slann weiÃ� das â�� ist auch .Freundschaft' und .Liebe'

zu zeugen im Stande. Und Slann tut nicht mit, wenn jene

Freundschaft und Liebe sich ihres Erzeugers schÃ¤men und ihn

verleugnen. Er kennt die unheimliche moderne Wissenschaft der

Kontre-Alchymie, aus Gold alles zu machen: Nuhm, Ehre, GlÃ¼ck,

GefÃ¼hl jeder Sorte, sogar das GefÃ¼hl der UnabhÃ¤ngigkeit vom

Golde.

Dieser Wann ist trotz all seiner peinlich wachen Erkenntnis

ein TrÃ¤umer. Alle Soykaschen Helden sind TrÃ¤umer, TrÃ¤umer

auf mathematischer Basis; sie wohnen prinzipiell nur in LuftÂ»

schlossern mit Grundmauern, und werden, zum AbschluÃ� ihrer

romantischen Karriere, von einer SentimentalitÃ¤t zweiten Grades

geholt, die wie das rÃ¤chende Gespenst der gemordeten gemeinen

AllerweltssentimentalitÃ¤t dem MÃ¶rder auf die Seele rÃ¼ckt. Harry

Slann also, der Geldzauberer, trÃ¤umt von einem Empfinden,

das mehr wÃ¤re als die ideelle tzonorierung einer materiellen,

Tatsache, von einer SeelenÂ°Gemeinsamkeit, die nicht das Geld

gekittet, von einer Liebe, die etwas SchÃ¶neres sein sollte als

ein freundlich verschleiertes, auf sympathischen Umwegen zustande

gekommenes GeschÃ¤ft. Slanns Neigung gehÃ¶rt einem jungen,

armen, tapfern MÃ¤dchen,- und er will, daÃ� die Geliebte, allen

faulen Geldzauber gleich ihm durchschauend, ihr herz der Magie

einer reinern und hÃ¶hern menschlichen Beziehung erschlieÃ�e.

Auf dem Wege der Ueberredung gelingt ihm das nicht, und

deshalb fpielt er ein wenig Schicksal. Der Gott ,Geld, von

GeschÃ¶pfen seiner Laune gut bedient, schafft dem MÃ¤dchen ein

GlÃ¼ck â��aus eigener Kraft"; und zerstÃ¶rt es wieder zu experiÂ»

mentell-psychologischem Zweck. Aber Hedwigs MenschenwÃ¼rde

geht aus TÃ¤uschung und EnttÃ¤uschung gleichermaÃ�en sieghaft

hervor und erlÃ¶st â�� wie in einer Wagnerschen Oper â�� den

zur Macht Verdammten von der quÃ¤lenden Fiktion seiner

All'Macht. Seele nur wieder um Seele! Das ist die befreiende
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Formel, das starke Zeichen, vor dem aller Geldzauber in Nichts

zerflieÃ�t.

Aus dem glÃ¤nzenden Material dieser KomÃ¶die wÃ¼rde

mancher Theaterroutinier ein dreiaktiges StÃ¼ck gezimmert haben,

das sich ihm â�� Tantiemenzauber â�� nach kurzer Zeit in ein

dreistockhohes Haus verwandelt hÃ¤tte. Hier sind nÃ¤mlich die

schÃ¶nsten AnsÃ¤tze Zu einem Schauspiel neuer Art und neuen

Inhalts; und ihnen verbrÃ¼dert abenteuerliche MÃ¶glichkeiten,

eine ZuhÃ¶rerschaft mit Neugier, Spannung und Teilnahme zu

fÃ¼llen. WÃ¤re dem brillanten Einfall Soytas die entsprechend

brillante technische DurchfÃ¼hrung geworden â�� es hÃ¤tte eine im

besten Sinne moderne KomÃ¶die werden kÃ¶nnen. So ist es mehr

eine starke, interessante, zum Teil noch im Schematischen stecken

gebliebene Skizze hiezu geworden; steht aber auch als solche hoch

Ã¼ber dem qualligen AmÃ¼sierzeug, mit dem der Kreis der ZÃ¼nfÂ»

tigen die BÃ¼hnen versorgt. Alles an dieser KomÃ¶die ist ihres

Autors Eigentum. 0b gut oder schlecht, jedenfalls dem eignen

Boden mit eigner Hand abgerungen.

Soyka hat vieles zu sagen. And er sagt es in einer so

originell-eindringlichen, unnachgiebigen Art (von der Idee vÃ¶llig

beherrscht und sie vÃ¶llig beherrschend), daÃ� dem Geist des Zu-

hÃ¶rers ein Ã¤hnlich starkes, in Anspruch nehmendes VergnÃ¼gen

bereitet wird, wie es eine sportliche Uebung dem KÃ¶rper bereitet.

Er hat ausgezeichnete EinfÃ¤lle, und diese EinfÃ¤lle zeigen die

lebhafteste dramatische Triebkraft. In feiner KomÃ¶dienÂ»ErfinÂ»

dÃ¼ng ist mancherlei Scharfes, Trotziges und Gewaltsames, aber

auch ein zarter, scheuer Zug; fast etwas wie die Angst jung-

frÃ¤ulicher Erstmaligkeit. Seines Humors wird man nicht recht

froh: er ist das Kind einer Ã¼berreisen Ironie und einer unreifen

GÃ¼te (die sich noch nicht recht entschlossen hat, ob sie nicht

lieber BÃ¶sartigkeit werden soll). Sehr hÃ¼bsch und ganz apart

ist die eigentÃ¼mliche Symbiose von NÃ¼chternheit und Phantasie

in dieser KomÃ¶die. Die grellsten Tatsachen haben mit einem Mal

einen Flimmer von UnWirklichkeit, <und in die klare, reine Diktion

von heute klingt plÃ¶tzlich ein Ton aus den Â«Registern des â��es

war einmal...". Das Spukhafte, Gespenstische einer geldÂ»

gezeugten Welt, das unwahrscheinlich TraumÂ» und MÃ¤rchenhafte

eines Lebens, dem MÃ¤rchen und TrÃ¤ume abhanden gekommen,

ist kaum jemals mit so einfachen Mitteln so krÃ¤ftig heraufÂ»

beschworen worden wie hier, im zweiten Akt des Soykaschen

Schauspiels. Seine Logik zeigt Nisse und SprÃ¼nge, aber grade

durch sie dringt ein Schimmer von Poesie ein.

Leider ist dem Autor die Umwandlung von Gedanken zu

Gestalten nicht durchaus geglÃ¼ckt. Es kleben noch, sichtbar und
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stÃ¶rend, Schalen des Prinzipiellen an den Figuren des Spiels.

And die Bewegung dieser Figuren scheint nicht immer EigenÂ»

bewegung. Einer schiebt sie. DaÃ� man den interessanten

Menschen, der sie schiebt, so stark und nah dahinter spÃ¼rt, ist

des Schauspiels ideeller Neiz und kÃ¼nstlerische SchwÃ¤che, hier

hat einer ein TheaterstÃ¼ck geschrieben, der noch voll Scheu

vor dem Theater ist, vor der derben Deutlichkeit der BÃ¼hne erÂ»

rÃ¶tet und dann, seine Verlegenheit zu bergen, deutlicher und

derber wird, als es die BÃ¼hne brauchte. Die dramatische Technik

â�� mit Zeichen der Begabung allerorten â�� ist noch ein wenig

unterernÃ¤hrt. Oft ganz sicher, oft ganz naiv; und manchmal

von einer naiven Sicherheit, als ob der Autor die Grundgesetze

dieser Technik eben frisch erfunden hÃ¤tte. Zwei Akte lang hÃ¤lt

er sein Publikum fest; es unterliegt der Energie, der Spannkraft,

dem redlichen geistigen Wert des Dialogs. Im dritten findet

es Gelegenheiten, zu entwifchen. Schade, datz lein Akt in die

Werkstatt Soundersons fÃ¼hrt, des groÃ�en Agenten, der auf

Bestellung GlÃ¼ck und UnglÃ¼ck liefert. Die Psyche dieses allÂ»

mÃ¤chtigen Ministers der goldenen MajestÃ¤t wÃ¼rde mehr inter-

essieren als selbst jene Harry Slanns und seiner gleichgÃ¼ltigen

Ador6e.

Tic AuffÃ¼hrung von .Geldzauber' im wiener Deutschen

Volkstheater war gut. Ein StÃ¼ck, in dem ungezÃ¤hlte Millionen

verlocht werden, muÃ� ja ein Leckerbissen fÃ¼r den Speisezettel

dieser BÃ¼hne sein.

Shakespeares von Thomas Tarlyle <FÂ°Â«^nÂ«>

InÂ« I)6ut3<:uÂ« Ã¼boilrllÃ�sn von NÃ�on i?rie<iull

ssN^an mutz in der Tat sagen: die Summe von Anschauung,

Â«v^ die in einem Menschen lebt, ist der genaue Wertmesser

seiner Menschlichkeit. Wenn ich Shakespeares Begabung defi-

nieren sollte, so wÃ¼rde ich sie als intellektuelle Aeberlegenheit

bezeichnen und hÃ¤tte, denke ich, darin alles andre miteinbegriffen.

Was find denn FÃ¤higkeiten? Wir sprechen von FÃ¤higkeiten, als

ob sie von einander verschieden wÃ¤ren, trennbare Dinge; als ob

ein Mensch Intelligenz, Kombinationsgabe, Phantasie und so

weiter hÃ¤tte, so wie er HÃ¤nde, FÃ¼Ã�e und ArnÂ« hat. Das ist ein

kapitaler Irrtum. Dann wiederum hÃ¶ren wir von der intelletÂ»

tuellen Natur des Menschen und von seiner moralischen Natur,

als ob auch diese von einander zu sondern wÃ¤ren und jede fÃ¼r

sich existierte. Sprachliche Notwendigleiten zwingen uns vielÂ»

leicht zu solchen Begriffsbildungen; wir muffen uns in der

Sprache so ausdrÃ¼cken, das weiÃ� ich wohl, wenn wir uns Ã¼berÂ»
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Haupt ausdrÃ¼cken wollen. Aber Worte sollten sich uns nicht zu

Dingen verhÃ¤rten. Es scheint mir, unsre Auffassung von diesem

Gegenstand wird dadurch zumeist in der Wurzel gefÃ¤lscht. Wir

sollten bei alledem wissen und immer im Sinne behalten, dah

diese Einteilungen im Grunde nichts sind als Namen; daÃ� die

geistige Natur des Menschen, die Lebenstraft, die ihm innewohnt,

ihrem Wesen nach einheitlich und unteilbar ist; daÃ� das, was

wir KombinationsgabÂ«, Phantasie, Verstand und so weiter

nennen, nur verschiedene figÃ¼rliche Bezeichnungen fÃ¼r dieselbe

Kraft der Einsicht sind, unlÃ¶sbar miteinander verknÃ¼pft, einander

verwandt und Ã¤hnlich; daÃ� wir alle kennen, wenn wir eine von

ihnen kennen. Die Sittlichkeit selber, das, was wir den sittÂ»

lichen Nang eines Menschen nennen, ist nichts als eine andre

Seite der einen Lebenskraft, durch die er ist und wirkt. Alles,

was ein Mensch tut, ist bezeichnend fÃ¼r ihn. Aus der Art, wie

ein Mensch singt, kann man erfahren, wie er fechten wÃ¼rde; sein.

Mnt oder sein Mangel an Mut ist aus den Worten, die er

Ã¤uÃ�ert, aus der Meinung, die er sich bildet, nicht minder erÂ»

sichtlich als aus den Streichen, die er fÃ¼hrt. Er ist eine EinÂ»

heit; und setzt immer dasselbe Ich in Ã¤uÃ�ere Wirksamkeit um,

welche Wege er auch betritt.

Ein Mensch ohne HÃ¤nde hÃ¤tte noch immer FÃ¼Ã�e und tonnte

mit diesen gehen. Aber man bemerke den Unterschied: ohne

Sittlichkeit wÃ¤re ihm auch die AusÃ¼bung seines Intellekts unÂ»

mÃ¶glich; ein gÃ¤nzlich unsittlicher Mensch kÃ¶nnte Ã¼berhaupt gar

nichts erkennen. Am ein Ding zu erkennen, was wir nÃ¤mlich

Erkennen nennen, muÃ� der Mensch zunÃ¤chst dieses Ding lieben,

er muÃ� mit ihm sympathisieren, das heiÃ�t: er mutz in einer

tugendhaften Beziehung zu ihm stehen. Wenn er nicht die GeÂ»

rechtigteit besitzt, seine eigene Selbstsucht jederzeit zu unterÂ»

drÃ¼cken, und den Mut, sich jederzeit auf die Seite der gefÃ¤hr-

lichen Wahrheit zu stellen â�� wie kann er da erkennen? Alle

seine Tugenden sind in seinen Erkenntnissen niedergelegt. Die

Natur mit ihren Wahrheiten bleibt fÃ¼r den BÃ¶sen, den Selbst-

sÃ¼chtigen und den Feigen ewig ein versiegeltes Buch: was ein

solcher Mensch von der Natur erkennen kann, ist niedrig, oberÂ»

flÃ¤chlich, klein; nur fÃ¼r den Gebrauch des Tages. Aber er-

kennt nicht sogar der Fuchs etwas von der Natur? Ganz gewiÃ�:

er weiÃ�, wo die GÃ¤nse stecken. Der menschliche Neinecke, allent-

halben sehr hÃ¤ufig auf der Welt â�� was weiÃ� er mehr als dies

und dergleichen? Ja, man muÃ� sogar in ErwÃ¤gung ziehen, daÃ�

der Fuchs, wenn er nicht eine gewisse Fuchsensittlichteit hÃ¤tte,

nicht einmal wissen tonnte, wo die GÃ¤nse sind, und wie man an

sie herankommt. Wenn er seine Zeit mit mÃ¼Ã�igen Grillen hinÂ»
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brÃ¤chte, mit melancholischen GrÃ¼beleien Ã¼ber sein MiÃ�geschick

und die Ã¼ble Behandlung, die ihm von der Natur, vom Schicksal

und von den andern FÃ¼chsen zuteil wird, wenn er nicht Mut.

Schlagfertigleit, Gewandtheit und andre Fuchsentalente besÃ¤Ã�e,

so wÃ¼rde er keine GÃ¤nse erwischen. Diese Dinge sind wert, kon-

statiert zu werden; denn die Gegenansicht Ã¼bt heutzutage ihren

mannigfaltigen hÃ¶chst verderblichen und verkehrten EinfluÃ�.

Wenn ich demnach sage, daÃ� Shakespeare der grÃ¶Ã�te InÂ»

tellelt war, so habe ich alles Ã¼ber ihn gesagt. Aber Shakespeares

Intellekt enthÃ¤lt mehr, als wir bis jetzt beobachtet haben. Er

ist, was ich einen unbewuÃ�ten Intellekt nennen mÃ¶chte; es stecken

mehr MÃ¶glichkeiten in ihm, als er selbst ahnt. Novalis macht

Ã¼ber Shakespeare die schÃ¶ne Bemerkung, daÃ� seine Dramen

Naturprodukte sind, tief wie die Natur selbst. Ich finde, dieser

Satz enthÃ¤lt eine groÃ�e Wahrheit. Shakespeares Kunst ist lein

Artefakt; das, was ihren hÃ¶chsten Wert ausmacht, verdankt sie

nicht planmÃ¤Ã�iger Berechnung. Sie wÃ¤chst hervor aus den

Tiefen der Natur, aus seiner edlen aufrichtigen Seele, die eine

Stimme der Natur ist. Me spÃ¤testen Geschlechter werden in

Shakespeare neue Gedanken finden, neue AufklÃ¤rungen Ã¼ber ihr

eigenes menschliches Wesen: â��neue Uebereinstimmungen mit

dem unendlichen Gliederbau des Weltalls; Begegnungen mit

spÃ¤teren Ideen; Verwandtschaft mit den hÃ¶heren KrÃ¤ften und

Sinnen der Menschheit." Dies verdient, daÃ� man darÃ¼ber nachÂ»

denkt. Der hÃ¶chste Lohn, den die Natur einem einfachen, wahrÂ»

haften, groÃ�en Geiste verleiht, besteht darin, daÃ� sie ihn zu einem

Teil ihrer selbst werden lÃ¤Ã�t. Die Werte eines solchen Mannes,

so viel er auch an ihnen mit Ã¤uÃ�erer Fertigkeit und bewuÃ�ter

Berechnung vervollkommnen mag, erstehen gleichwohl unbewuÃ�t,

aus seinen unbekannten Tiefen, wie der Eichbaum aus dem

SchoÃ� der Erde wÃ¤chst, wie die Gebirge und StrÃ¶me sich selbst

ihr Antlitz schaffen â�� mit einer Symmetrie, die auf die Gesetze

der Natur gegrÃ¼ndet ist und sich mit jeder Wahrheit in UeberÂ»

einstimmung befindet. Wieviel liegt in Shakespeare verborgen:

seine Sorgen, seine stummen KÃ¤mpfe, von denen nur er wuÃ�te;

vieles, wovon Ã¼berhaupt niemand wuÃ�te, wovon sich Ã¼berhaupt

nicht sprechen lÃ¤Ã�t â�� gleich Wurzeln, gleich SÃ¤ften und KrÃ¤ften,

die unterirdisch wirken. Sprechen ist groÃ�; aber Schweigen ist

grÃ¶Ã�er.

Bei alledem ist die frÃ¶hliche Nuhe dieses Mannes merkÂ»

wÃ¼rdig. Zweifellos hatte auch er seine KÃ¼mmernisse: jene

Sonette, die er schrieb, bezeugen uns nachdrÃ¼cklich, in welche

tiefen GewÃ¤sser er hinabtauchte, und wie er sie mit LebensÂ»

gefahr durchschwamm â�� welchem Menschen seines Schlages ist
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das je erspart geblieben? Ganz unhaltbar erscheint mir die

vielverbreitete Auffassung, daÃ� er wie ein Vogel auf dem Zweige

saÃ� und sang, frei und unbelÃ¼mmert, unbekannt mit den WirrÂ»

nissen andrer Menschen. So verhÃ¤lt es sich nicht; bei keinem

Menschen verhÃ¤lt es sich so. Wie tonnte ein Mensch sich vom

Bauer und Wilderer zu einem solchen TragÃ¶diendichter emporÂ»

arbeiten, ohne auf seinem Wege in NÃ¶te verstrickt zu werden?

Oder, besser gesagt: wie tonnte ein Mensch einen Hamlet, einen

Coriolan, einen Macbeth schildern, so viele leidende HeldenÂ»

seelen, wenn feine eigene Heldenseele niemals gelitten hÃ¤tte?

Und nun beobachte man im Gegensatz hierzu seine eigene heiterÂ«

leit, seinen urwÃ¼chsigen Ã¼bersprudelnden lachenden Humor. Man

tonnte sagen: in nichts Ã¼bertreibt er, nur in einem: im GelÃ¼chÂ»

ter. Man findet feurige Strafreden bei Shakespeare, Worte,

die durchbohren und verbrennen; aber er hÃ¤lt immer MaÃ�, er

ist niemals, was Johnson als einen besonders â��guten Hasser"

bezeichnen wÃ¼rde. Sein GelÃ¤chter dagegen scheint aus ihm in

StrÃ¶men hervorzuquellen; er hÃ¤uft alle Arten von lÃ¤cherlichen

Spitznamen auf den Narren, den er aufzieht; er stÃ¶Ã�t und wirÂ»

belt ihn in allen mÃ¶glichen derben SpaÃ�en hin und her; man

mÃ¶chte sagen: er lacht mit seinem ganzen herzen. And dann:

wenn es auch nicht immer das feinste Lachen ist â�� es ist immer

GÃ¼te darin. Es dreht sich nicht um einfache SchwÃ¤chen, GeÂ»

brechen und Armseligleiten. Kein Mensch, der lachen kann,

dessen Lachen den Namen Lachen verdient, wird Ã¼ber diese Dinge

lachen. Das tut nur ein dÃ¼rftiger Kopf, der bloÃ� gern lachen

mÃ¶chte und fÃ¼r witzig gelten will. Lachen bedeutet MitgefÃ¼hl;

das gute Lachen will nicht dem andern ein Bein stellen. Selbst

Ã¼ber Dummheit und AnmaÃ�ung lacht Shakespeare mit GÃ¼te.

Dogberry und Verges sind zwerchfellerschÃ¼tternd, und wir entÂ»

lassen sie bedeckt mit Lachsalven: aber wir mÃ¶gen die armen

Teufel nur umso besser leiden wegen unsres Lachens und hoffen,

daÃ� es ihnen wohl ergehen mÃ¶ge, und daÃ� sie weiter Vorsteher

der Stadtwache bleiben mÃ¶gen. Solches GelÃ¤chter, wie SonnenÂ»

licht Ã¼ber tiefem Meer, ist etwas sehr SchÃ¶nes.

Ich will nicht Ã¼ber Shakespeares einzelne Werke sprechen;

obgleich es vielleicht vieles gibt, was Ã¼ber diesen Gegenstand

noch nicht gesagt worden ist. hÃ¤tten wir, zum Beispiel, Ã¼ber alle

seine StÃ¼cke Ã¤hnliche Studien wie die Ã¼ber .Hamlet' im .Wilhelm

Meister' l Eine Aufgabe, die wohl eines Tages gelÃ¶st werden

wird. August Wilhelm Schlegel macht eine Bemerkung Ã¼ber die

KÃ¶nigsdramen, .Heinrich den FÃ¼nften' und die andern, die VeÂ»

achtung verdient. Er nennt sie eine Art Nationalepos. MarlÂ»

borough hat bekanntlich gesagt: alles, was er von der engÂ»
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tischeÂ» Geschichte wisse, habe er aus Shakespeare gelernt. In

der Tat gibt es, recht besehen, wenig so denkwÃ¼rdige Historien.

Der groÃ�e springende Punkt ist allemal bewunderungswÃ¼rdig

erfaÃ�t: alles rundet sich zu einer Art rhythmischen ZusammenÂ«

Hangs; es ist, wie Schlegel sagt, episch â�� wie in der Tat jede

Schilderung, die ein groÃ�er Denker entwirft. Es sind echte

SchÃ¶nheiten in diesen StÃ¼cken, die zusammen eine groÃ�e SchÃ¶nÂ»

heit bilden. Die Schlacht von Azincourt ist fÃ¼r mich in ihrer

Art eine der ergreifendsten Vollkommenheiten, die wir von

Shakespeare besitzen. Die Beschreibung der beiden Heerhaufen.-

die ermatteten, erschÃ¶pften EnglÃ¤nder; die schicksalsschwangere

Schreckensstunde, wenn die Schlacht beginnen soll; und dann

diese todesmutige Tapferkeit: â��Ihr wackern VauernsÃ¶hne, deren

Glieder England zeugte!" Ein edler Patriotismus ist darin

â�� weit entfernt von der Indifferenz, die bisweilen Shakespeare

nachgesagt wird. Ein echtes englisches herz schlÃ¤gt hier und

durch das ganze StÃ¼ck, still und stark, nicht marktschreierisch und

vordringlich, und darum umso besser. Es ist ein Ton darin wie

von einer Stahlglocke. Dieser Mann wÃ¤re auch im Krieg ein

tÃ¼chtiger Losgeher gewesen, wenn es dazu gekommen wÃ¤re.

Aber ich mÃ¶chte von Shakespeares Werken Ã¼berhaupt sagen,

daÃ� sie uns kein volles Bild seiner PersÃ¶nlichkeit geben; nicht

einmal ein so vollstÃ¤ndiges Bild, wie wir es von vielen andern

Menschen haben. Seine Werke sind ebensovielÂ« Fenster, durch

die wir einen Blick in sein Inneres werfen. Alle seine Werte

sind verhÃ¤ltnismÃ¤Ã�ig flÃ¼chtig, unvollkommen, unter beengenden

UmstÃ¤nden geschrieben; sie geben uns nur hie und da einen Ton

aus dem vollen Instrument seiner Seele. Es gibt Stellen, die

uns anleuchten wie der Glanz des Himmels; Lichtstrahlen, die

ins innerste herz der Sache treffen. Man sagt sich: â��Das ist

wahr, ein fÃ¼r allemal ausgesprochen; wo und wann es eine

empfÃ¤ngliche Seele geben wird, wird dies als wahr erkannt

werden!" Solche Strahlen bringen uns indessen zum BewuÃ�t-

sein, daÃ� das, was um sie herumliegt, nicht leuchtend ist; daÃ�

es zum Teil temporÃ¤r und konventionell ist. Ach, Shakespeare

muÃ�te fÃ¼r das Globe-Theater schreiben: seine groÃ�e Seele muÃ�te

sich, so gut es ging, in diese vorgeschriebene Form zwÃ¤ngen. Es

verhielt sich mit ihm nicht anders als mit uns allen. Jeder

Mensch ist genÃ¶tigt, unter bestimmten Bedingungen zu arbeiten.

Der Bildhauer kann nicht seinen eigenen freien Gedanken vor

uns hinstellen; sondern nur seinen Gedanken, so gut er ihn in

den Stein Ã¼bersetzen tonnte, der ihm gegeben ist, mit Werkzeugen,

die ihm gegeben sind, visiecta mcmdru sind die SchÃ¶pfungen

aller Dichter und aller Menschen. lSchluh folgt)
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Lortzing und Boieldieu /

von Fritz Iacobsohn

/HÂ»ine Woche der musikalischen Harmlosigkeiten. Die berliner

>^ KÃ¶nigliche Oper verdankt der Finderlust ihres Vberregisseurs

Droescher, daÃ� man einen halben Theaterabend lang immer

denkt: Jetzt kommt etwas; das charlottenburger Deutsche OpernÂ»

Haus kann es der Vearbeitungswut ihres trefflichen Direktors

hartmann zuschreiben, wenn es Ã¼ber die erlaubte Grenze eines

Theaterabends langweilte. Als Einschiebsel zwischen zwei

wirlichen Opernpremieren, als Erholungspause fÃ¼r KÃ¼nstler

und ZuhÃ¶rer mag Â»Der Satansweg' von Boieldieu (beim KÃ¶nig

von PreuÃ�en), mag .Undine' von Lortzing (beim Magistrat

von Charlottenburg) hingehen. Man wolle doch aber immer

bedenken, daÃ� die geistige Reife eines Auditoriums eher zu

hoch eingeschÃ¤tzt werden sollte als zu niedrig, und daÃ� die ehrÂ»

geizigen WÃ¼nsche musikalischer und literarischer Bearbeiter nur

an geeigneten Objekten Stoff finden werden.

Im Fall Boieldieu bleibt der Text betrÃ¤chtlich hinter der

Wirkung der Musik zurÃ¼ck. Du hÃ¶rst Musik, bei der du

Takt uni Takt an Mozart erinnert wirst. Tu schwelgst, je nach

dem, wie weit du in der Lage bist, dein Ohr um ein Jahrhundert

.zurÃ¼ckzuschrauben', in reizenden Melodien, AÂ«capellaÂ»SÃ¤tzen

und flotten Ensembles. Die Worte aber, die dazu erklingen,

passen weder zu dem Stil der Begebenheiten noch zu der

Fabel. Zur Entschuldigung fÃ¼r Droescher ist allerdings zu

sagen, daÃ� die Lebendigkeit und Witztraft der Vorlage so sehr

hinter den Werten der Musik zurÃ¼cksteht, daÃ� hier die Arbeit

eines Dichters nÃ¶tig gewesen wÃ¤re.

Droescher wurde nur vom Orchester unterstÃ¼tzt. Nichard

StrauÃ� leitete es mit jener Veschwingtheit, die wir von seinen

frÃ¼hern SpieloperÂ»Abenoen her kennen. Tagegen lieÃ� ihn das

Ensemble im Stich. Die groÃ�e BÃ¼hne des Opernhauses ist

denkbar ungeeignet fÃ¼r solche Kleinigkeiten, die ini engen

Nahmen vorÃ¼berhuschen mÃ¼ssen. Und die konventionelle, unÂ»

lebendige, unwitzige Darstellung schadete, besonders im Dialog,

der Wirkung, tzoffmann sang, wie meist, prÃ¤chtig, die StiÂ»

londz und die Alfermann wirkten nicht sicher und mÃ¼helos genug,

und Humor hatte niemand weiter als Frau von ScheeleÂ»MÃ¼ller.

Die Ã¼brigen zeigten mehr ihre SchwÃ¤chen als ihre VorzÃ¼ge.

Ein schlechtes GartenlaubenÂ»Bild mit der dankenswerten Zu-

gÃ¤be einer reizvollen Musikbegleitung.

Ter Fall Lortzing ist unkomplizierter, weil sichs bei der
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,Andine um keine Wiederbelebung handelt; weil die wenigen

schÃ¶nen Stellen dieser Musik ja fortleben. Im Sinne einer

Â«Reinigung â��nach dem Stande moderner Musikforschung" ist

Hartmauns Bearbeitung sicherlich zu loben. Aber eine NetÂ»

tung ist damit auch nicht erreicht. Ter Lortzing von ,Iar

und Zimmermann', vom .Waffenschmied' und vom .WildschÃ¼tz'

wird uns, ohne Bearbeitung, der liebste bleiben. Die Akzente

der groÃ�en Oper, die in der ,Undine' vorherrschen, stehen ihm

nicht gut an. Man merkt zu deutlich: hier ist Papiermusik, statt

der echten Empfindungsmufik beim heitern Lortzing. Die Brav-

heit macht es nicht.

Nicht mehr als brav war die AuffÃ¼hrung unter der Leitung

des neuen Kapellmeisters Hans Leschke, und sehr kitschig mutete

die Szenerie des zweiten Altes in ihrer unmÃ¶glichen Farben-

zusammenstellung an. DafÃ¼r verschaffte mir die zweite AufÂ»

fÃ¼hrung die Bekanntschaft mit einer jungen KÃ¼nstlerin, die

anscheinend noch uufertig ist, aber sicher eine Zukunft hat.

FrÃ¤ulein Schneider sang die Rndine mit so viel Herzlichkeit,,

daÃ� sie aus ihrer Umgebung hoch herausrugte. Jetzt heiÃ�t

es weiter arbeiten. Heinz Arensen war als Ritter Hugo vorÂ»

sichtiger als sonst, Werner Engel hat eine warme Stimme,

Ernst Lehmann auch, aber Hertha Stolzenberg ist noch immer

spitzig wie ein altes IÃ¼ngferlein. Die humoristika des edlen

Paares Lieban und Lordmann sind ja sehr schÃ¶n; noch schÃ¶ner

aber wÃ¤ren sie, wenn sie mit mehr Gesang verbunden wÃ¤ren.

Meine reizende kleine Wohnung x

von Stefan GroÃ�mann

Aufzeichnungen eines wimer Enthusiasten

Am 8. September 1908

/^eit sechs Wochen verehre ich Mizzi Flenron, die jetzt als

>^/ Lustige Witwe ganz Graz auf den Kopf gestellt hat.

Ich verstehe nicht viel von Musik, obwohl ich schon riesig viel

Operetten gesehen Hab', aber daÃ� Mizzi Fleuron die reizendste

Soubrette ist, die jemals auf dem Theater stand, wahrhaftig, das

weiÃ� ich. Uebrigens ist meine Persicherung ganz Ã¼berflÃ¼ssig, denn

alle, die sie als Lori Putzinger in der Operette ,Das WÃ¤scherÂ»

mÃ¤del, und alle, die ihre Lisi Stohandel in der Operette ,Wien

bei Nacht' gesehen haben, kÃ¶nnen es bestÃ¤tigen, daÃ� sie seit sechs

â�� oder sind es sieben? â�� Jahren die graziÃ¶seste, schlankste,

pikanteste Soubrette ist, die Oesterreich seit der Geistinger

gehabt hat.
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Ich mÃ¶chte ihr so gern einmal privat begegnen. Aber nur

zufÃ¤llig, denn so zudringlich bin ich nicht, daÃ� ich mich, an eine

groÃ�e KÃ¼nstlerin heranschleichen wÃ¼rde, um ihr Huldigungen zuÂ»

zuflÃ¼stern.

Am 2. Oktober 1908

heute wollte es ein glÃ¼cklicher Zufall, daÃ� ich im Schwarzen

BÃ¤ren dicht neben Mizzi Fleuron saÃ�.

Sie sieht auch in der NÃ¤he gerade so reizend aus wie auf

der BÃ¼hne.. AÂ« ihrem Tisch saÃ� ein junger Herr, der sich so

nonchalant benahm â�� den Girardihut aus der Stirn geschoben,

dabei riesig liebenswÃ¼rdig und ein bisserl teppert â�� daÃ� man

gleich erkannte: Das mutz ein Aristokrat sein! Wahrscheinlich

Ministerium des AuswÃ¤rtigen oder StatthalterÂ«!.

Ich hatte den Eindruck, daÃ� die arme Fleuron, obwohl sie

sehr laut lachte, sich doch ziemlich langweilte.

Dachte nach und bekam eine furchtbare Wut auf die TheaterÂ»

direktoren, die ein so herziges MÃ¤del wie die Fleuron, die

sicher gar nicht messalinisch veranlagt ist, durch schÃ¤ndliche Gagen

zwingen, sich mit diesen faden aristokratischen Buberln abzugeben.

Ich glaube, die Fleuron hat mich bemerkt, obwohl ich mich

tadellos korrekt benahm. Es war so leer im Schwarzen BÃ¤ren,

sie sah sich um, Gott, da war ich noch das Passabelste...

Am 9. Oktober 1908

Es bleibt dabei. Ich esfe Mittag und Abend im Schwarzen

BÃ¤ren. Die Mizzi Fleuron lacht schon, wenn ich hereinkomme,

ihr liebes, naives und doch verschmitztes Lachen. Was steckt alles

in diesem Lachen!

Am 11. Oktober 1908

Gestern hat mich der Theaterarzt im Schwarzen BÃ¤ren vorÂ»

gestellt. Tic Fleuron reichte mir sofort die tzand und sagte:

â��Wir sind ja schon alte Freunde. Nicht?"

Ter Aristokrat, er ist Ã¼brigens nur ein Von, Ã¤rgerte sich

Ã¼ber mich, weil ich meinen Sessel neben die Fleuron gestellt

hatte. Das war ja gewiÃ� taktlos, aber es geschah ganz harmlos,

ich hatte es mehr aus Verlegenheit getan, und weil die Fleuron

mit ihrem Sessel auf die Seite rÃ¼ckte, um Platz zu machen.

Tann kam noch ein Baron Zwierzina dazu, der eine kÃ¼nstliche

Nase hat.

Tie Fleuron war der frische, unwiderstehliche Schalt, der

sie immer ist. Man kann ihr nicht bÃ¶s sein. Ten Baron Zwierzina

fragte fie, ob es wahr sei, daÃ� das Paraffin in der kÃ¼nstlichen

Nase im Winter, wenn man von der KÃ¤lte plÃ¶tzlich in ein heiÃ�es

Zimmer eintrete, zerschmÃ¶lze und heruntertropfe. Sogar der

arme Baron muÃ�te mitlachen.

Aeber mich hat sie noch keinen Witz gemacht!
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Am 13. Oktober 1908

Heute hat mich Mizzi Fleuron gefragt, wo ich sie denn

schon frÃ¼her gesehen habe? Ich erzÃ¤hlte ihr, wie herrlich sie als

Lori Putzinger war, worin ich sie elfmal gesehen, und daÃ� ich

nur ihrethalben ,Wien bei Nacht' vierzehnmal angeschaut habe!

â��Und sonst?" fragte fie mit ihrem liebsten LÃ¤cheln.

â��Ja," sagte ich, â��einmal bin ich Ihnen vorigen November

in der PraterstraÃ�e begegnet, da haben Sie eine rotbraune

Pelzjacke angehabt, dann habe ich Sie einmal im Prater vor drei

Jahren gesehen, in der Nacht, da sind Sie in einem NingelÂ»

spiel geritten, dann habe ich Sie in Graz einmal nachts im

Cafe Corfo gesehen, da ist ein Student neben Ihnen gegangen."

â��Mein Bruder", sagte sie schnell, â��und das alles haben

Sie sich gemerkt?"

â��Gemerkt?" erwiderte ich. â��Ich kÃ¶nnte Ihnen jeden Hut

beschreiben, den Sie anhatten, ich hÃ¶re noch, wie sie damals

gelacht haben, mit dem Studenten..."

.Meinem Bruder", fÃ¼gte sie hinzu, und dann mit ihrer

gewohnten lieben Keckheit: â��And wo war ich am schÃ¶nsten?"

Ich sah sie an, und es fiel mir zum GlÃ¼ck eine ausgezeichnete

Antwort ein: â��Jetzt!. .."

Ter Baron Zwierzina und der Herr Von hÃ¶rten uns nicht

zu, sie schaute einen Moment auf die beiden und flÃ¼sterte dann

halblaut mit ihrem aufregenden, verschmitzten, versteckten Lachen:

â��Am schÃ¶nsten ... bin ich in meiner reizenden kleinen Wohnung."

Am 2. November 1908

tzeute habe ich mich im Bureau trÃ¤nt gemeldet.

Ich bin ganz auÃ�erhalb aller Ordnung, ich schlafe nicht, ich

finde meine VureauÂ°Arbeit ganz blÃ¶dsinnig. Ich gehe um zwÃ¶lf

Uhr in den Schwarzen BÃ¤ren, obwohl fie erst um zwei Uhr

hinkommt. Mit dem Herrn Von ist Â»sie jetzt bÃ¶s, der Baron

Zwierzina tommt auch nur selten. Da sitzen wir zuweilen allein

beisammen.

Die Kellner sind mir neidisch, weil ich mit der Fleuron

allein sitze.

Ich kann gar nicht viel mit ihr reden, ich schau sie nur an.

Wenn ich sie nur lang ansehe, dann kichert sie immer, dieses

verschmitzte, versteckte Lachen! So kindlich kann man doch nur

lachen, wenn man nichts Gemeines erlebt hat. Ich meine:

innerlich. Man spÃ¼rt, daÃ� sie anders ist als die andern. Die

Schandgage der Direktoren verdirbt nur den trivialen DurchÂ»

schnitt â�� die originellen Naturen bleiben unbeschÃ¤digt.

Am 6. November 1908

Als ich heute sagte, daÃ� ich nicht mehr ins Bureau gehe,
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da sah sie mich lÃ¤chelnd und doch ernst an und sagte: â��Morgen

kommen Sie zu mir, ich werde Ihnen den Kopf wieder zurecht

setzen." SpÃ¤ter: â��Meine kleine Wohnung ist Ã¼brigens so herzig."

In der Nacht bin ich auf der Gasse, unter ihrem Fenster,

spazieren gegangen. Es war bis drei Uhr frÃ¼h Licht droben.

Zum Fenster kam sie nicht.

Am 10. November 19N8

Alles ist anders gekommen. Vielleicht, weil ich gestern nacht

kein Auge geschlossen hatte und so aufgeregt war, vielleicht, weil

ich in der letzten Zeit Ã¼berhaupt nicht mehr der Alte bin, sondern

viel gereizter. Vielleicht war es gut so

Also: Ich lÃ¤ute. Es Ã¶ffnet eine alte Frau in schlamperter

Kleidung. Sie fÃ¼hrt mich in ein kleines, vollgerÃ¤umtes, rosa

tapeziertes Wartezimmer und sagt: â��Bitte sich ein paar Minuten

zu geduldigen, meine Tochter wird gleich kommen."

Ich sitze in einem grÃ¼nen PlÃ¼schfauteuil und hÃ¶re, daÃ� da-

neben jemand mit der Wizzi Fleuron redet. Ganz leise. Dann

und wann hÃ¶re ich ihr verschmitztes, verstecktes Lachen.

Ich wurde ungeduldig, nervÃ¶s, stand auf und sah mich im

Zimmer um. Es ist wirklich vollgepfropft. TÃ¼rkische Ottomanen,

ein weiÃ�er Viedermeierschreibtisch, Nenaissancefauteuils, vergolÂ»

dete, ein gelbes Piano mit roten Kerzen, ein Grammophon, ein

PapageienkÃ¤fig, ein chinesisches Teetischchen, eine gotische KreÂ»

denz, dazu eine rote Ampel, kurz: so viel schÃ¶ne interessante

Dinge, daÃ� man vielleicht eine Viertelstunde brauchte, um alles

anzusehen.

Minuten vergingen. Von drÃ¼ben hÃ¶rte man dann und

wann die wacklige Stimme der Alten, GeflÃ¼ster, das verschmitzte

Lachen der Fleuron.

Mir war furchtbar heiÃ�. Die Fenster waren verschlossen

und durch doppelte VorhÃ¤nge mit groÃ�en grÃ¼nen Seidenquasten

verhÃ¤ngt. Ich stand auf und wollte mir, um mir die Wartezeit

abzukÃ¼rzen, die vielen Kleinigkeiten auf dem Schreibtisch anÂ»

sehen, all die Louvenirz 6e Paris, die kleinen HÃ¼ndchen aus

Bronze, die Stecknadelkissen, die wie NegerkÃ¶pfe aussehen, die

glotzen Photographierahmen.

Ach, die Photographierahmen! Ich trat an den Schreibtisch

heran und sah ein Bild des yerrn Von, wieder mit zurÃ¼ckgeÂ»

schobenem Girardihut, wieder so absolut sicher und zufrieden mit

der Welt. Daneben stand das Bild eines Dragoneroffiziers, den

ich von irgendwoher kannte. Nichtig, es war der verstorbene Erz-

herzog Otto! Auf dem Bilde stand: â��Der feschen Mizzi FleuÂ»

ron, zur Erinnerung an den 28. MÃ¤rz 1909. Gegeben um die

vierte Morgenstunde." In einem geschnitzten tzolzrahmen stand
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das Bild der schlamperten Alten, auch mit einer Inschrift:

â��Meinem einzigen SchÃ¤tzt." Dann stand da die alte PhotogenÂ»

phie des Baron Zwierzina, im Tiroler KostÃ¼m, darunter stand

bloÃ�: â��Der Gustl". Die Bilder der Schauspieler sah ich mir gar

nicht an.

Ich weih nicht, es war gewiÃ� kindisch, aber ich wurde schreckÂ»

lich verstimmt. Vielleicht wartete ich erst drei, vier Minuten,

aber mir schien es schon eine endlose Zeit.

Ich ging vom Schreibtisch weg und sah mir die Bilder an

der Wand an. Mizzi Fleuron als Lori Pollinger, Mizzi FleuÂ»

ron in .Wien bei Bacht' als Fee der SÃ¼nde, Mizzi Fleuron im

PagenkostÃ¼m, ein Bein Ã¼ber das andre geschlagen, Mizzi FleuÂ»

ron als Paris ... Ich versteh' es nicht, aber die Bilder machten

mich noch trauriger. In allen diesen Nollen hat mich die FleuÂ»

ron begeistert, die Photographien sind ganz gut, und doch mÃ¶chte

ich sie am liebsten von der Wand herunterhauen, daÃ� die GlÃ¤ser

zersplittern.

Auf der andern Wand hÃ¤ngt ein Tableau mit goldener derÂ»

zierter Inschrift: â��Mizzi in Venedig". Lauter MomentaufÂ»

aufnahmen vom Lido. Mizzi fÃ¼ttert Tauben, Mizzi geht im

StrandtostÃ¼m ins Meer hinaus, Mizzi liegt fast nackt im Sand,

und neben ihr, rechts und links, grinsen wieder zwei Kerle. Mizzi

geht neben einem beleibten haarigen Herrn, der nur eine

Schwimmhose anhat.

Tarunter hÃ¤ngen Erinnerungen an einen andern Sommer.

Irgendwo in Tirol. Mizzi im Gebirge. Auf einer HÃ¼tte. DaÂ»

neben diese berÃ¼chtigte Poldi Puck vom Apollotheater, auch in

Aelplerinnentracht. ^Und der Geldagent LÃ¶wy, den ich vom

Wettrennen her kenne, steht mitten in der Gruppe, die eine Hand

um die Taille der Fleuron geschlungen, die andre um Poldi Puck.

Ich schaue auf die dritte Wand. Zwischen Kranzschleifen

und verwelkten KÃ¶rben hÃ¤ngt da das Bildnis des Tenoristen

Willy Werner, der sich rÃ¼hmt, daÃ� er noch jede Partnerin gekriegt

hat. Er lÃ¤chelt huldreich, dieses gemeine, geÃ¼bte, sichere LÃ¤cheln!

PlÃ¶tzlich werde ich ganz traurig. Ich kann !nicht mehr nach

rechts und nach links sehen. Ich hÃ¶re wieder das verschmitzte

Lachen der Fleuron und laufe zur TÃ¼r und im wildesten

Tempo die Stiege hinab; drauÃ�en in der frischen Luft bleibe ich

stehen und atme wieder . . .

Ich werde die Mizzi Fleuron nicht mehr sehen.

Morgen gehe ich wieder ins Bureau!

Aus einem Band Novellen, der unter dem Titel .Grete

Veier' bei Vesterheld 6 Co. in Verlin erscheint.
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Antworten

A. v., Hamburg. Jetzt schreibt noch Erich MÃ¼hsam fÃ¼r Sie:

â��Um den tÃ¶richten Legenden entgegenzuwirken, die Ã¼ber Oscar

Panizza umgehen, stelle ich fest, daÃ� der Dichter des herrlichen

.Liebeskonzils' lebt. Er ist in einer nordbayrischen Irrenanstalt interÂ»

niert. Das ist die zuverlÃ¤ssige Wahrheit."

Heinz Welten. Sie bemÃ¤ngeln die Fortsetzungsromane der

Tagespresse. .Fortsetzung folgt': das Ã¤rgert Sie, das wollen Sie

abgeschafft sehen. Sie schlagen vor â�� sei gegrÃ¼Ã�t, du mein hunÂ»

dertster Vorschlag! â�� die Zeitung solle doch ihren Lesern lieber alle

Vierteljahr den broschierten Voman umsonst liefern. Aber Sie

vergefsen ganz, daÃ� die Presse Kulturaufgaben nur in den "Reden

der Festbankette zu erfÃ¼llen hat. Ich bitte Sie: wo bliebe die Span-

nung? â��Und dann geschah etwas, dessen sie sich spÃ¤ter, in seinen

Einzelheiten, nie deutlich erinnern konnte. (Fortsetzung folgt)."

Folgt und ist harmlos, wie eben Familienerotik nur sein kann. Folgte

sie nicht, wÃ¤re sie gleich fertig zum Gebrauch da â�� niemand wÃ¼rde

mit soviel Spannung die nÃ¤chste Nummer erwarten, keine heiÃ�en,

roten KÃ¶pfe wÃ¤ren darÃ¼bergebeugt. Kurz: der Abonnent braucht

feine Morgenkaffeesensation. Kunstwerke werden Ã¤uÃ�erst selten zerÂ»

hackt, weil sie nicht in Zeitungen stehen, und fÃ¼r die andern Prosa-

nnd LeseftÃ¼cke ist dies das gerechte Schicksal: zerhackt zu werden.

P. S., Verlin. Besten Dank. Aber ich weiÃ� auch nicht, was

dies Inserat in der deutschen Juristenzeitung zu bedeuten hat:

â��Wuster sofort franko! Deutscher Urstoff. Der Spezialanzugstoff

fÃ¼r Juristen." Vielleicht ist er besonders dehnbar, damit man sich

ungestÃ¶rt aussprechen kann.

F. 3. X. Dem Friedrich S. Krauh haben sie wieder einmal

die .Anthroprophyteia' beschlagnahmt. Gut. Man ist hierorts an

derlei gewÃ¶hnt, und statt mit TierquÃ¤lereidelikten beschÃ¤ftigt man

sich gerichtlicherseits mit unzÃ¼chtigen Postkarten. Aur kann

man dabei nicht immer I^e Au au 82I0N von den Wissenschaftlern

trennen. Auch noch gut. Was ein Oberstaatsanwalt werden will,

krÃ¼mmt sich beizeiten. Aber der Professor Aoethe sollte die Finger

davon lassen und sich denn doch nicht zu einem .Gutachten' herÂ»

geben. Wenn es sich nicht um eine offenkundige Schweinerei

handelt, sollte sich jeder anstÃ¤ndige Mensch zu schade sein, diesem

preuÃ�ischen System Vorschub zu leisten. Goethe dagegen geht hin

und erklÃ¤rt die .Anthroprophyteia' fÃ¼r â��Schmutz". DaÃ� bei dem

Aeinen, dem alles rein ist, keine Damen Kollegs hÃ¶ren dÃ¼rfen, ist

schÃ¶n, weil sie von dieser Schmutzriecherei angesteckt und verdorben

werden kÃ¶nnten. Aber schon schreibt die TÃ¤gliche Aundschau von

einer â��Veschlagnahme von Schmutzschriften" â�� und KrauÃ� ist dem

Ã¼belsten 'budapester Pornographen gleichgestellt. LaÃ�t endlich die

Finger von der Folklore, die mit der am Tore nichts zu tun hat.

Alfred Nobel. ErlaubeÂ« Sie, daÃ� ich Sie aus dem GrabÂ«

zitiere. Sie haben ein Kapital hinterlassen, das Ihren Aamen

trÃ¶gt, und dessen Zinsen an allerhand Leute fallen: an Paul

HeysÂ« und an Hauptmann; und weil uns Frenssen voriges Mal

erspart blieb, soll es diesmal Aosegger sein. Der Alpenbua hat

kanm jemals schÃ¤dlich, als Deutscher an der Sprachgrenze wohl

immer nÃ¼tzlich gewirkt. Die 150 NNO Mark treffen einen alten, guten

Mann. Aber keinen von den KÃ¼nstlern: und Wenns drauf ankam,
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die zu belohnen, dann hat Ihr Komitee wieder einmal danebenÂ»

gehauen. Bald kÃ¶nnen wir den fÃ¼nfundzwanzigsten MiÃ�griff feiern,

und vielleicht werden Sie sich dann auf die andre Seite legen,

gÃ¤hnend murmeln: Â«Diese Trotteln!" und weiter ruhig zu ruhen

geruhen. Vale!

T. F., MÃ¼nchen. Ja, das sind so Sachen. Wer zeichnete

uns zum ErgÃ¶tzen so oft den wellenschlagenden Bauch des deutschen

Bourgeois, die ausgebuchteten hosenkme, die Plisseeweste? Olaf

Gulbransson, gnÃ¤dige Frau. Wer machte sich Jahre hindurch ein

Mal jede Woche, Ã¼ber den Typ des libtrassierenden BezirksÂ»

meiers lustig, wer schlug ihn, ein Mal jede Woche, mit dem

Zeichenstift tot? Der Obige, gnÃ¤dige Frau. Und wer hat nun

zu dem neuen Buch von Otto Ernst den Einband gezeichnet?

Der Obige, gnÃ¤dige Frau, der Obige.

EntzÃ¼ckter. Sie aalen sich in den kleinen PersonenzÃ¼gen,

die Ludwig Varnay, Intendant und hofÂ»hamlet e. G. s. D. a, D.

(endlich, Gott sei Dank, auÃ�er Dienst), von seinen Proben unter

dem Herzog von Meiningen erzÃ¤hlt. Es ist nicht zu sagen, wer

leutseliger war: der von Gottes Gnaden im dunklen Parkett oder

der Schminlerich obcm auf der BÃ¼hne. Ludwigl selbst wagte es,

Seiner Hoheit dem Herzog zu widersprechen. Der nahm es gÃ¼tig

hin und^ stieÃ� ihn nicht in die Versenkung. Da lob' ich mir

doch die gute alte Manier, in seinen Borgesetzten hineinzukriechen,

anstatt sich durch donnernden Widerspruch Beachtung vor KÃ¶nigsÂ»

thronen zu verschaffen. Welch eine Eisenstirnl

SchÃ¶ner Herbst / von Theobald Tiger

ist ein sÃ¼ndhaft blauer Tagt

^^ Die Luft ist klar und kalt und windig,

weiÃ� Gott: Â«in Vormittag, so find' ich,

wie man ihn oft erleben mag.

Das ist ein sÃ¼ndhaft blauer Tag!

Jetzt schlÃ¤gt das Weer mit voller Welle

gewiÃ� an eben diese Stelle,

wo dunnemals der Kurgast lag.

Ich hocke in der groÃ�en Stadt:

und siehe, durchs Mansardenfenster

bedrÃ¤uen mich die Luftgespenster . . .

Und ich bin mÃ¼de, satt und matt.

Dumpf stÃ¶hnend lieg' ich auf dem Bett.

Am Strand war' es im herbst viel schÃ¶ner . . .

Ein Stimmungsbild, zwei FÃ¶lljetÃ¶ner

und eine alte Ã¶perettl

Wenn ich nun aber nicht mehr mag!

Schon kratzt die Feder auf dem Bogen â��

das Geld hat manches schon verbogen . , ,

Das ist ein sÃ¼ndhaft blauer Tag!
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Rundschau

Gertrud

As handelt sich in Paul Apels

^.TragÃ¶die des Herzens' um

die Tatsache, daÃ� der Privat-

dozcnt Ernst Gcrmeilen nach

dreijÃ¤hriger Ehe seine Frau

Gertrud als eine sÃ¼Ã�e Last

empfindet. Der blcichwangige

Philosoph erkennt, daÃ� â��es"

vorbei ist, und quÃ¤lt sich. Er

sehnt sich nach der Freiheit

und ringt verzweiflungsuoll die

HÃ¤nde. Er appelliert an sein

wissenschaftlich begrÃ¼ndetes

PflichtgefÃ¼hl und gÃ¼rtet sich

mit dem heroischen Vorsah,

seiner Frau den Glauben an

seine Liebe zu erhalten. Denn

auf diesem â��inbrÃ¼nstigen"

Glauben ruht ihr Dasein, das

er nm keinen Preis erschÃ¼ttern

und in Gefahr bringen mÃ¶chte.

Frau Gertrud hat den kind-

lichen Wunsch, ihren Mann ein-

mal â��so ganz toll vor Eifer,

sucht" zu machen. Georg Rit-

ter, ein junger Lehrer mit

eckigen Schultern und ein we-

nig zu kurzen Beinkleidern,

schwÃ¤rmt sÃ¼r die Privatdozen-

tensgattin und â�� â��vergiÃ�t"

sich. Als er eben Gertruds

HÃ¤nde gefaÃ�t hat und flÃ¼sternd

fleht: â��Einen â�� KuÃ�!", tritt

Ernst ins Zimmer. Frau Ger-

trud Ã¼berschaut sofort die fÃ¼r

sie gÃ¼nstige Situation und beu-

tet sie aus. Alle HÃ¼lfsmittcl

eines angeborenen KomÃ¶oian-

tentums aufbietend, gesteht sie

ihrem Mann, daÃ� sie den Leh-

rer Georg liebe. Ernst ist an-

fangs wie vor den Kopf ge-

schlagen, aber dann zittert er

an allen Gliedern vor freu-

diger Erregung und â�� gibt

Gertrud frei. Ein Abgrund tut

sich vor der unglÃ¼ckseligen Frau

auf, die, ehe Ernst hinzusprin-

gen kann, stumm â��der LÃ¤nge

nach" auf den Teppich stÃ¼rzt.

Als sie, ein paar Tage spÃ¤ter,

zum UeberfluÃ� erfÃ¤hrt, daÃ�

Ernst seineu Freund Rudolf

Nicders, den dreisten GenieÃ�er,

in das Dilemma seiner Ehe ein-

geweiht hat, fÃ¼hlt sie, daÃ� alles

aus ist. Bebend vor Schmerz,

wirft sie sich dem grade ein-

tretenden Lehrer an die gesin-

nnngstÃ¼chtige Brust, der â��in

weher GrÃ¶Ã�e" und gelassen die

Worte ausspricht: â��So â��

nicht, Frau Gertrud! So

nicht!" Und dann sagt die

furchtbar enttÃ¤uschte Frau dem

Lehrer und â�� den, Leben

Adieu. Als dem Privatdozen-

ten Ernst Germeilen die Bot-

schaft Ã¼berbracht wird, daÃ�

Gertrud tot ist, klingt aus dem

Nebenzimmer leise und weh-

mÃ¼tig Mendelssohns Lied au

sein Ohr: â��Ach, wie so bald

verhallet der Reigen. . .".

Paul Apels TragÃ¶die ist

durch und durch erfÃ¼llt von

der behaglichen OfenwÃ¤rme der

AlltÃ¤glichkeit. Sie hat die lo-

benswerte Tendenz, Angelegen-

heiten des Herzens nicht zu

gruben theatralischen Zwecken

zu miÃ�brauchen, sondern auf

eine fchlichte und innerliche Art

den Gesetzen der BÃ¼hne anzu-

passen. Aber Paul Apel, dessen
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â��wohlschmeckende" Lustspiele ein

aesthetisches Labsal sind, Ã¼ber-

schreitet diesmal die Grenzen

seines KÃ¶nnens. Seine TragÃ¶-

die erscheint trotz unleugbaren

VorzÃ¼gen als ein verflachter

Ibsen oder ein verdÃ¼nnter

Schnitzler.

Die AuffÃ¼hrung des MÃ¼nch-

ner Schauspielhauses kam, da

fie von Apel selbst einstudiert

war, seinen Absichten freund-

lich entgegen und geleitete die

TragÃ¶die Ã¼ber einige tÃ¼ckische

Klippen unfreiwilliger Heiter-

leitsausbrÃ¼che hinweg sicher

und geschickt in den Hasen eines

rechtschaffenen Erfolges.

Hans llarbeck

Fachschule fÃ¼r

Theatertunst

c^n AnschluÃ� an die Reimann-

<^) fchen WerkstÃ¤tten fÃ¼r Kunst-

gewerbe szu Berlin, Landsyu-

terstraÃ�c 38) ist eine HÃ¶here

Fachschule fÃ¼r Theaterkunst ge-

grÃ¼ndet worden. Sie gab zur

ErÃ¶ffnung eine Probelektion.

Man ging nicht ohne Bedenken

hin; was mit Kunstgewerbe zu-

sammenhÃ¤ngt, ist heutzutage

immer verdÃ¤chtig. WeibchenÂ»

dilettantismus oder Kultur-

pathos. Man kennt das: zumal

es sich auch ans dem Theater

schon Ã¼bel genug bemerkbar

gemacht hat. Eine Dressieran-

stalt fÃ¼r Dekorationsakrobatit

und zur Totschlagung des Wor-

tes durch sogenannten Ge-

schmack hÃ¤tte uns just noch ge-

fehlt. Man ging also mit Be-

denken hin; und war sehr an-

genehm enttÃ¤uscht. Nichts da

von Kunstgewerbe. Das Wort

sie wollen lassen stahn. Herr

Paul Leni vor allem; er de-

monstrierte, wie man mit ge-

ringen Mitteln einer lompliÂ»

zierten Szenenfolge Optik ge-

ben kann. Von ihm wird aller-

lei zu lernen sein, Oekonomie

in Dingen der Kunst wie des

Budgets. Rudolf Klein wird

solche ZurÃ¼ckhaltung ergÃ¤nzen;

er verbreitet die Kenntnis jener

miralulÃ¶sen Maschinen, mit

denen die Natur neidisch ge-

macht weiden kann. FÃ¼r die Ba-

lance im Schulbetrieb wird dann

Alfred Walter-Horst Sorge

tragen; er will nach einem klu-

gen Programm die Regie oder

die theatralische Schlachten-

kunst lehren. So bleibt also zu

hoffen, daÃ� aus dieser neuen

Schule einige brauchbare BÃ¼h-

nenmaler, Figurinenschneider

und andre Handwerker der

Illusion hervorgehen.

KÃ¶dert Lreuer

Gesinnung

Al>er die NovellenbÃ¤nde Hans

""> MÃ¼llerS nicht kennt, der

wird ihn nach dem amÃ¼santen

Einakter-Terzett, das man im

Kleinen Theater gern belachte,

ein wenig unterschÃ¤tzen. Nie

die meisten ErzÃ¤hlertalente, die

sich um BÃ¼hnenwirkungen be-

mÃ¼hen, fÃ¼rchtet er anscheinend,

nicht genug dramatisches Tem-

perament aufzubringen, und

das verleitet ihn zu einer etwas

zappligen Beweglichkeit, bei der

sich die einzelnen Szenen mit

kurzatmiger Hast sozusagen auf

die Fersen treten und sein sonst

Ã¼berlegen nachdenklicher Humor

in Lustspielwihchen und Feuille-

tonpointen verspritzt. Aber auch

diese Spritzer erfÃ¼llen die

BÃ¼hne mit einer fehr charman-

ten Athmosphiire ironischer

FrÃ¶hlichkeit, in der man gut

gelaunt darauf wartet, bis die
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kleine Ueberraschung explodiert,

die in! jeder der kleinen KomÃ¶-

dien eingewickelt ist. Man er-

rÃ¤t sie zwar stets im voraus,

aber wenn co dann lnallt, ist

es doch immer wieder ein Ver-

gnÃ¼gen. Im ersten der Ein-

akter, dem .Minister', sind die

Voraussetzungen selbst fÃ¼r oestcrÂ»

reichische ParlamentsznstÃ¤nde

zu nnwahrschcinlich und fÃ¼r

Deutschlaud Ã¼berdies fremd-

artig. Doch schon im zweiten â��

,Das HÃ¶chste' ^ fesselte nicht

bloÃ� die sehr originelle Erfin-

dung, sundern man merkte an

der Gestalt des halb lÃ¤cher-

lichen, halb rÃ¼hrenden Thoren

Fabians â�� dem es das Leben

tonsequent versagt, so edel, hilf-

reich und gut zu sein, wie er

mÃ¶chte â�� jenseits aller Willig-

keit doch die dichterische Ader

MÃ¼llers nnd seine durch alle

ironischen VerhÃ¼llungen strah-

lende WÃ¤rme. Im letzten â��

,Dic Garage' â�� hat die lieber-

raschung sogar eine doppelte,

Ã¼beraus schnelllrÃ¤ftige Sprung-

feder. Technisch ist dieses StÃ¼ck

wohl das gewandteste. Nur,

daÃ� der Schriftsteller, der in

tantiemelosen ZeitlÃ¤uften fein

Liebchen bei einem beschrÃ¤nkten

Baron â��in die Garage stellt",

vom Untor so sympathisch und

respektvoll behandelt wird, als

ob er mehr wÃ¤re denn ein Zu-

hÃ¤lter: das stÃ¶rt die Harmonie

dieses Scherzes.

Es wurde in Interieurs

gespielt, deren kunstgewerbliche

,Entworfcnhcit' zu stark betont

schien. Herr Waldau sollte bei

wienerischen Gestalten nicht den

vertrottelten LebemÃ¤nnern Gu-

stav Marans, nacheisern. FrÃ¤u-

lein Waldows Humor gewinnt

durch einen eigentÃ¼mlichen Zu-

satz von mÃ¼rrisch-schlechter

Laune eine ganz neue, drollige

Note, und in ihrem Tempera-

ment funkelt sehr lustig aller-

hand parodistischcr Ucbermut.

Ã¼rnzt l^nlli

Hus der Praxis

Nene ^e/^e

Conrad Arnold Bergmann:

Wieland der Schmied, FÃ¼nf,

altiges Drama. Verlag Kritik.

Maxim Gorti: Die Tylows,

Drama.

Arno Nadel: Canliostro, FÃ¼nf-

altiaes Drama. Xeuer DÂ«ut8?ner

Verlag.

Huao Wolf: Die Verfiihruna, der

Lotte Teli,inin!!Â», Vieralti^e Ko-

mÃ¶die. Niirnocra,, Intimes Th.

(,'oinoscliÂ».

I) von deutschen Werten

,'iU. IN. Julius Vittner: Der

Abenteurer, Vieraltige Oper.

CÃ¶ln, Opernhaus.

I. 11. Eduard Mnnclc: Coeur

As, Oper, Text von Cmil Tschirch

und Otto Berg. Dresden, HofÂ»

opcr.

4. II. Paul Aftel: Gertrud, Eine

TraqÃ¶die des Herzens in drei

Alten. MÃ¼nchen, Schsplhs.
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WaltÂ« Brauniels: Uleuspicgcl,

Dreiatiige Oper, Stuttgart, Hofth.

5. 11, Fritz uou Briefen: Dic

von Wildtberg, Vieraltige Tra-

audio, Altana, Schillert!,.

Georg Hirschscld: Ueberwindcr,

Vierattiges Drama. NÃ¼rnberg,

Ttadttl,,

Paul Lincke: Casanova, Operette,

Text von Jacques GlÃ¼ck und Willy

Steiuberg. Chemnitz, Stadtth.

6, 11, Ewald Eranz: Der Klecks,

Dreialtige VcrstomÃ¶bic. Oldcn-

bÃ¼rg, Hofth.

8. 11. Gustav iladelburg und

Richard Skowrounet: Im grÃ¼nen

Rock, Drciaktigcr Schwank. Ner-

liÂ», Lstsplhs.

Deutsche Schauspielkunst. Zeug-

nisse zur BÃ¼hnengcschichtc tlasfi-

scher Rollen, gesammelt von Monty

Jacobs, Mit 33 Bildcrtnfcln.

Leipzig, Inscl-Vcrlag. 520 E.

M. <!.â��.

Hans Futtertuecht: Methodische

SprechÃ¼bungen. DicÃ�en, Jos, C,

Hubcr. 7? S. M. 1.80.

Julius Ferdinand Wollf: Thea-

ter. Aus zehn dresdner SchauÂ»

spieljahren, Berlin, Erich ReiÃ�,

227 S.

Izzet Melyh: Lcila, Eine tÃ¼rÂ»

tische Fllmilicnszenc, Ã¼bersetzt,

bearbeitet und eingeleitet von

Erich Oesterhcld. Berlin, Pribcr ^

Hammers. 80 S.

Berlin (Kleines Th.): Paula

Tillen vom Hamburger Deutschen

Schsplhs.

.KÃ¶nigsberg i Stadtth,): Kurt

Erich vom berliner Rcfldenzth,

Leipzig (Stadtth,): Karl Eiert

vom cÃ¶lner Schsplhs,

Elisabeth Schneider in MÃ¼n-

chen. Geboren 1882 in MÃ¼nchen,

Mitglied des Hamburger Dent<

scheu Schauspielhauses.

Die BÃ¼hncnvertriebe des Neuen

Deutschen Verlags und des At-

lantik-Verlags werden in Zu-

kunft gemeinschastlich gefÃ¼hrt

werden.

25/e <?/-e/e

1, Vussischc Zeitung. 2. Morgcu-

post. 3. BÃ¶rsencouricr. 4. Lolal-

anzcigcr. 5. Tageblatt.

I. August Strindberg: Tic KrÃ¶n-

braut, Ein MÃ¤rchenspiel in sechs

Bildern. Theater in der Â«unig-

grÃ¤tzcrstraÃ�e.

1. Dic Wirkung des Ganzen war

groÃ�. Das Publikum wurde fÃ¼r

Strindberg gewonnen.

2. In diesem MÃ¤rchen geht

Strindbcrgs Genie wie sein DÃ¤mm,

auf KrÃ¼cken.

3. Ein Mnrchcnspiel mit einer

ost unucrmittclteu Mischung hÃ¤r-

tester, scharf gesehener Wirklichkeit

und sputhafter ZÃ¼ge.

4. Echte MÃ¤rchenstimmuÃ¼g weht

durch diese Dichtung.

5. Ich kenne uou Strindberg

nichts, was mit tieferÂ» Dichter-

angcn angeschaut wÃ¤re.

II. Gustav Kadelburg und Richard

Tlowronnet: Im GrÃ¼nen Nock,

Schwant in drei Akten. Lust-

spielhaus.

1. Es liegt leine Veranlassung

vor, sich mit diesem Ereignis

Ã¼berhaupt zu beschÃ¤ftigen.

2. Um eine nicht grade neue

Idee herum haben die beideÂ» ge

wandten Schwantdichtcr drei Alte

aufgebaut,

3. Dic frifche Farbe stammt in

der Hauptsache uou dem frifchcn

Hcrbstlaub der Dekorationen.

' 4. Lauter gute alte Bekannte,

die man immer gern wiedersieht.

5. Nur manchmal platzt ein guter

Witz in dic Ã¶dc Lustspielhandlung

hinein.

III. Hans MÃ¼ller: Gesinnung,
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Drei Einakter. Kleines Theater, 4. Der nachhaltigste Eindruck

1. Es handelt sich um skrupellose war der aufrichtiger Dankbarkeit

Hyperbeln, die auf der Schneide dafÃ¼r, daÃ� uns nicht alle fieben

eines bizarren Einfalls schweben, Einakter des Zyklus vorgesetzt

2. FrÃ¼hreife Routine und geÃ¶lter wurden.

Situationswitz, aber ohne innere 5. Man begrÃ¼Ã�te in Hans

Lustigkeit. MÃ¼ller einen angenehmen UnterÂ»

3. Auch die Darstellung der EinÂ» Halter, ja vielleicht einen, der noch

akter bot gemischte Freuden. mehr sein kann.

Die SchaubÃ¼hne

Zweiter Jahrgang

28. S. I.: Das berliner Theaterjahr. Frederit van Ecden: Drama und

Musik, Handl: Und Pippa tanzt. S. I.: An die KonzesfionsbehÃ¶rde.

29. S. I.: La Traviata. Isadora Duncan: Gordon Eraig.

30. S. I.: Theaterreform.

31. S. I. und Marsyas: Thcrlock Holmes. Eduard Stucken: Ibsen

und die Sage.

32. S. I.: Parsiflll.

33. S. I.: Tristan. Bab: Philosophie der Schauspielkunst. Paul SchleÂ»

singer: Theaterreportage.

34. S. I.: Vorsaison. Handl: Das Nurgtheater. Rudolf BlÃ¼mner:

Schauspielkunst und Alkohol.

35. S. I.: Kammerspiele. Hans Daffis: Friederike GoÃ�mann. Georg

Jacob Wolf: Das Puppenfpiel.

36. S. I.: Saisonbeginn.

37. S. I.: Fortsetzung. Paul Ernst: Die Stadttheatcr und das Drama.

Al. Z. Birnbaum: Carmen.

38. S. I.: Hedda und Hermione. Handl: Heinrich Laube.

39. S. I.: Schwanke. Rudolf von Delius: Das ironische Drama.

40. S. I.: Hamlet. Handl: Paul Schlenther. S. I.: Kleines Theater.

41. Das Blumenboot.

42. S, I.: Scrmmelsur. Oscar Nie: Die moderne Musik. Polgar:

Totentanz. Handl: Frau Warrens Gewerbe. Numsi: Rittner'

43. S. I.: Der LiebeskÃ¶nig. Paul Wieglet: Die Elairon.

44. S. I.: Direktion Halm. Karl'Ludwig SchrÃ¶der: Inspizient und

Souffleur. S. I.: Die deutsch Spral.

45. S. I.: Glashaus und BÃ¶rsencourier. Erich Urbau: Lorhing.

46. S, I.: Gespenster und Blaubart, Bab: Ninon de Lenclos. Handl:

Der neue ,Faust' des Burgtheaters.

47. T. I.: Die Hochzeitsfackel. Urban: Ruth Et. Denis. T. I.:

'lemnorÂ»...

48. S. I.: FrÃ¼hlingscrwachcn.

49. S. I.: Von Brahm und Reinhardt. Friedrich Kayhler: Oscar

Sauer. Specht: Marie Gutheil'Schoder.

50. S. I.: Mensch und Uebermensch, Urban: Salome. Turszinstl):

Lautenburg.

51. S. I.: Vom Schauspielerpailament. KayÃ�lcr: .Philosophie der

Schauspielkunst'. Bab: Der Jude. Al. Z. Birnbaum: Offenback.

52. S. I.: Maximilian Ludwig. Bab: Die KÃ¶rperlunst.

Preis jeder Nummer: Vierzig Pfennige.

Nachdruck NUÂ» mit vollÂ«! Quellenangade erlaubt.

UnveilangtÂ» ManuskriptÂ« Â»erden Â«ichÂ« ,urÃ¼<l<,Â»sch!<lt, wenn lein 0lÃ¼<lvÂ»rto b Â»illegt

^ Â«erÂ»nnÂ»Â»lUichÂ» Nebatleui: Â«!eÂ«frlÂ«d Iaeoblohn, Â«hÂ«IoUÂ«nburÂ«, DernlurÂ«stiÂ»Â»e 2i.

Â«erwÂ« der kchuubÃ¼hne, VÂ»eÂ«ft!Â«d Iacoblohn, Â«haÂ»lÂ»UÂ«nburÂ«.

DiuÂ«: PÂ»Ã� Â«i Â«Â»rieb Â«. m. d. H., Â«erlw ^? Â»7, Â«Ã¼lnostroÃ�Â« LÂ«.
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DÂ»lÂ»>gÂ»ng 20. November 1913 Kummer 47

Dehmel clramaticus / von Emil Ludwig

5>^alladen sind Versuche des Lyrikers, sich in das dramarische

^) Himmelreich einzuschleichen.

Und bei den Balladen fÃ¤ngt Dehmels dramatischer ImpeÂ»

tus an; nicht bei seinen Pantomimen, die nur gespielte TrÃ¤ume

sind, Vistonen mit Bewegung, ohne Worte.

Was Dehmels Balladen vom Dramatischen abdrÃ¤ngt, ist

das StÃ¼ck Â«Romanze, das in vielen steckt. Andres darin treibt

zum Dramatischen hin, und merkwÃ¼rdig oft zum Tragischen.

Nirgends im gesamten Amtreis seiner Dichtung hat Dehmel,

dieses antitragische Gewissen seiner Zeit â�� nur in den Balladen

hat er sich dem Tragischen genÃ¤hert.

WÃ¤re Dehmel nichts als der grÃ¶Ã�te Valladendichter seiner

Zeit: grade im Ausbau dieser Form kÃ¶nnte man eine Hinderung

fÃ¼r ihn erblicken, zum Drama fortzuschreiten. Der Auftrieb zu

seinem tui-or Ã¤ramaticuÂ« muÃ� tiefer liegen.

Dehmel, von so vielen Antithesen geschÃ¼ttelt, trÃ¤gt diese

unwillkÃ¼rlich in seine Werke; nur zuweilen lÃ¶st er sie vorher

auf. Oft erscheint sein kleinstes Gedicht so straff gespannt, daÃ� es,

um drei Worte vermehrt, das Grundseil zerreiÃ�en und ins

Chaos stÃ¼rzen wÃ¼rde. Solche Gedichte sind keine verkappten

Balladen; vielmehr verkappte Dramen. Geladen mit dramaÂ»

tischer ElektrizitÃ¤t, wollen sie allenthalben den Bannkreis ihrer

Form zersprengen. Es sind dramatische Visionen.

Zweimal hat Dehmel die dramatische Form selber versucht.

.Michel Michael' ist zwittrig geblieben; er kommt noch von der

Pantomime her, statt von der Ballade. Der Dichter mÃ¶chte hier

symbolischer Naturalist sein; doch er bleibt Allegoriker wider

Willen. Beispiel: Man soll ihm glauben, Ekkehard und Kaiser

Notbart seien wirkliche vornehme Herren, die nur eben auf den

Maskenball gehen; aber sie wirken als Geister (schon durch die

Art, spukartig immer Michels letzte Worte zu wiederholen) und

werden sie am Ende â��Exzellenz" angesprochen, so greift vollends

UnruhÂ« Platz.
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Dehmel versucht hier, das Bildhafte und das Symbolische

Ã¼bereinander zu komponieren; etwa wie man ZweifarbenÂ»PhotoÂ»

graphien durch Chromoplatten herstellt. Da kommt ihm der

Traum dazwischen, doch selbst bei Calderon ist niemand geneigt,

auf der BÃ¼hne einen Traum von der LÃ¤nge eines ganzen Aktes,

vollends des dritten auszuhalten. Diese KomÃ¶die, die das

Widerspiel von Maske und Â«RealitÃ¤t als Kunstmittel benutzen

mÃ¶chte, baut sich, statt auf doppelte, auf dreiÂ» und vierfache

Symbolik auf; das verwirrt die Sinne.

Noch verwirrter wird die Seele. Wenn die getrÃ¤umte

Frau Venus mitten in ihrer grotesken TrÃ¤umerei ihre schÃ¶nsten

Dehmel-Verse spricht: je schÃ¶ner sie sind, um so peinlicher wird

dem HÃ¶rer. Als bei der ersten AuffÃ¼hrung, da wir das StÃ¼ck

nicht kannten, die Stelle kam:

â��Sa>, Michel: Ists Schmerz? INS Wonne?"

da stieg manchem Freunde des Dichters ein AngstgefÃ¼hl hoch.

Aber im ersten und letzten Akt tritt dieser Michel prachtvoll

vor. Da ist er eine traumlos, spuklos atmende Landgestalt;

die das Grauen vor der Stadt Ã¼berkommt, in die es sie zieht.

Schlau und tumb, in mitmenschlichem Ernste steht er da, trÃ¤gt

ZÃ¼ge, birgt Â«Rhythmen: wie Bach, der Protestant.

Was im .Michel Michael' allegorisch zerronnen, das ist im

Mitmensch' psychologisch versponnen. Dies Drama zeigt, wie

ein Lyriker, aus Furcht, im Drama zu lyrisch zu werden, zu epiÂ»

grammatisch werden kann. So werden die Tugenden dieses

StÃ¼ckes (das noch mitten in der naturalistischen Zeit des deut-

schen Dramas geschrieben wurde) zugleich seine SchwÃ¤chen. Um

den Lyriker nicht zu leidenschaftlich zu verraten, verheimlicht

ihn der Dichter zu sehr. Karg wie von Hebbel, deutlich wie von

Tolstoi, ist es, statt im Sinne Ibsens bÃ¼rgerlich symbolisch oder

Strindbergs ausgehÃ¶hlt zu werden, so spintisiert, daÃ� keine

der Wirtungen erreicht wird, die diese vier Dramatiker mit

Ã¤hnlichen Dingen hervorgebracht haben.

Vier Akte sind hier deutliches Paradigma fÃ¼r eine Idee,

die dann im fÃ¼nften kalt ausgesprochen wird. Das kann nicht

Wirten. Dieser Konflikt: ein Mensch tÃ¶tet einen andern, um

einem dritten, den er liebt â�� noch nicht einmal zu helfen, ist

viel zu systematisch ausgerechnet; das Publikum stutzt und fÃ¼hlt

sich fÃ¼r seine Atemlosigkeit am SchluÃ� enttÃ¤uscht. Zudem fÃ¤llt

der SchluÃ�, um den das StÃ¼ck geschrieben ist, erst, als der VorÂ»

hang Ã¼ber dem letzten Akte sinkt, statt am Ende des vorletzten zu

fallen, und die HÃ¶rer haben weder Zeit noch Raum, den SchluÃ�

zu â��deuten".
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Doch kann es, im Anblick eines so groÃ�en Dichters, die

Aufgabe nicht sein, seine MiÃ�griffe zu begrÃ¼nden, ohne seine

Versprechungen zu erweisen.

In beiden Dramen hat Dehmel dramatische QualitÃ¤ten in

solchem Grade dargelegt, daÃ� jeder in ihm den Dramatiker erÂ»

rechnen kÃ¶nnte, der diese QualitÃ¤ten zu der Grundkraft seiner

KÃ¼nstlerschaft und zu den GrundtrÃ¤ften seines Wesens addiert.

Nicht was er als Dramatiker â�� grade was er als Lyriker geÂ»

schaffen hat, birgt ein starkes dramatisches Versprechen.

Man kann einwenden: dieser typische Rhapsode wird als

solcher, als Monologiter stetig vom dialogischen Wesen des

Dramas abgedrÃ¤ngt. Ist aber Dehmel Monologiter?

,. . . Und Schritt fÃ¼r Schritt dles dunkle Du,

es scheint von Pol zu Pol zu sausen.

Und tausend Worte hÃ¶r ich brausen

und schrei!Â« stumm der Heimat zu."

In diesem Monologe liegen die dramatischen und die antiÂ»

dramatischen Elemente Richard Dehmels symbolisch nebeneinÂ»

ander. Der Widerspruch in seiner Seele drÃ¤ngt zum Drama,

Hingebung hÃ¤lt ihn auf. Aber jene willige Kampfesfreude, die

sich schon vor dem Kampfe ihres trostreichen Sinnes bewuÃ�t ist:

der KÃ¤mpfer und Spieler, der an Tyche glaubt, fÃ¼hlt sich

zum untragischen Schauspiel getrieben.

Eugreift er jemals einen Mythos, vielleicht einen biblischen,

und formt ihn ohne Deutung, wie er ist: so kann das stÃ¤rkste

Dokument dieses Lyrikers mit einem Mal ein Drama sein.

Aus einer Monographie, die bei S. Fischer erscheint.

Splitter / von Peter Altenberg

â��Ich Hab' ja meinen Mann schrecklich gern, selbstverstÃ¤ndlich,

aber wenn wir noch einmal auf die Welt kommen sollten â��

den nehm' ich mir nicht mehr!"

Wir sind nicht armselig genug, um ununterbrochen den

Segen der Tonne, des zeitlichen Aufstehens und des geordneten

Lebenswandels zu brauchen!

Es gibt Frauen, denen man nicht einmal ein KalbsÂ»

gullasch zahlen mÃ¶chte, und solche, fÃ¼r die man Wechsel fÃ¤lschen

mÃ¶chte. Aber solche, denen man einfach sagte: So viel habe

ich, so viel kann ich entbehren â�� die gibt es nicht! Die

.Ordnung' macht ihnen keinen SpaÃ�! Ihm oder ihr?!

Beiden!
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Lustspiele

<^as eine von den beiden stammt aus DÃ¤nemark und hÃ¤tte

^dort bleiben oder auf dem Wasserwege mÃ¤chtig zusammen,

schrumpfen sollen. Kennt Henri Nathansen weder Mirbeau

noch Courteline. kennt er ihre dramatischen Extrakte ihre

musterhaft knappen Monographien des Veamtendaseins nicht?

selbst der bescheidenere Berliner Hans Vrennert hat gewuÃ�t

daÃ� ein Akt mehr ist als vier, wenn s.chs darum handelt dem

Typus des Vureaukraten Mangel an GeistesÂ» und SeelengrÃ¶ne

vorzuwerfen. Aber vielleicht sind in Kopenhagen die AugiasÂ»

stalle der BehÃ¶rden nicht mehr mit einer handlichen MistÂ»

gabel. sondern nur noch mit ungeheuerÂ« Baggern zu reinigen

Wirklich: NathansÂ«Â« fÃ¤hrt einen auf. setzt ihn in Gang, schaufelt

und wÃ¼hlt und merkt im Drang der NeinigungsgeschÃ¤fte gar

nicht, wie sehr zuletzt sein eigener Geruch zu wÃ¼nschen Ã¼brig

laÃ�t. Diese Satire hat den schlimmsten Fehler, den eine Satire

haben kann: daÃ� ihr Autor vor unfern Augen die Berechtigung

verliert, zu irgend einer Sache der Welt eine satirische, nÃ¤mlich

eine Ã¼berlegene, strafende, erzieherische Stellung einzunehmen.

Er wird roh. und Ã¤rger als das: er wird taktlos. Ein armer

Teufel von Schreiber gerÃ¤t in die Netze einer NeckingtonÂ»

BhrÃ¼hnÃ¶, die sich von ihm versorgen zu lassen gedenkt, wÃ¤hrend

ste allen, aber allen seinen Kollegen auch ohne Nina am Finger

was zuliebe tut. Das wird dem ahnungslosen BrÃ¤utigam von

diesen Kollegen â�� als sie einem miÃ�liebigen Vorgesetzten aus

seinem Abenteuer mit Muschi die seidene Schnur zÂ« drehen

suchen ^ mit einem Mangel an ZartgefÃ¼hl klar gemacht, der

durchaus auf NathansÂ«!: zurÃ¼ckfÃ¤llt. Bald spÃ¼rt er, daÃ� er

ein biÃ�chen Menschentum braucht, weil sonst unser Anteil erÂ»

lischt â�� und erhebt den geduckten Wosegaard durch so etwas

wie Herzensbildung Ã¼ber das Gesindel, das lÃ¼gt und strebert

und einander wÃ¼rdig ist. Dann spÃ¼rt er wieder, daÃ� es Ã¼ber

seine KrÃ¤fte ginge, einen solchen Mosegaard durchzuhalten â��

und stÃ¶Ã�t ihn zu dem Pack zurÃ¼ck. Ein peinliches Schauspiel,

wie das ramponierte Kerlchen hin und her taumelu muÃ�. Was

unverrÃ¼ckbar bleibt, ist leider Nathansens Andacht zum Detail,

sein Blick auf symptomatische Winzigkeiten eines Milieus, das

doch nicht frÃ¼her ein dramatischer Faktor werden kann, als bis

es mit Lebewesen angefÃ¼llt ist. Aber es ist nur mit den Nocken
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von Disponenten, Assistenten, Schreibern, Schreiberinnen,

Bureauchefs, Direktoren, Boten und Scheuerfrauen angefÃ¼llt.

Also ein Fressen fÃ¼r diejenigen Schauspieler, die lieber in

einen Rock als in eine Haut kriechen. GehÃ¶rte Herr Forest zu

diesen Schauspielern, dann hÃ¤tte er gemerkt, daÃ� Mosegaard

von seinem Autor fortwÃ¤hrend im Stich gelassen wird, und

wÃ¤re resolut auf Verzerrung ausgegangen, wie seine Kollegin

SÃ¶neland. So aber ging er auf Psychologie, auf treuliche

Menschengestaltung, auf VersÃ¶hnung der WidersprÃ¼che aus, die

dadurch noch klaffender wurden. Man soll schlechte StÃ¼cke zwar

artistisch gut, aber nicht zu schwer, nicht zu echt, nicht zu tief

spielen wollen. Man soll sie allerdings erst recht nicht so

schlecht spielen, wie es dieser .AffÃ¤re' ein FrÃ¤ulein Scholz antat.

Man soll sie â�� und das befreit aus solchem Dilemma â�� Ã¼berhaupt

nicht spielen. Wer hat denn, um Himmels willen, am Deutschen

Kunst lertheater diesen sichern Griff fÃ¼r dramatischen Tombak?

Nachdem man sich zwei Regisseure entdeckt hat, entdeckÂ« man

sich schleunigst einen Dramaturgen, und womÃ¶glich einen, der

neben kÃ¼nstlerischem Urteil die praktische Ginsicht hat, nicht in

jedem StÃ¼ck grade die Schauspielerin unbeschÃ¤ftigt zu lassen, die

endlich das Publikum an dieses Haus gewÃ¶hnen wÃ¼rde: die

Lehmann.

Â»

Das zweite der beiden Lustspiele stammt halb aus England,

halb von Reinhardt. Vor dessen Zeit ist zwar ,Charleys Tante',

aber lein ,Sommernachtstraum' fÃ¼nfhundertmal gegeben worden.

19N5 im Neuen Theater, 1909 im MÃ¼nchener KÃ¼nstlertheater,

1913 im Deutschen Theater: drei ganz gleiche und doch drei, ganz

verschiedene AuffÃ¼hrungen. Gleich war die Wirkung, verschieden

der Weg zu dieser Wirkung, von der man sagen kann, daÃ� sie

nicht zu Ã¼bertreffen ist. Ã¶der erinnert sich jemand, vor der

BÃ¼hne einen solchen Grad von BeglÃ¼cktheit â�� nicht einzelner

Menschen, nicht einzelner Schichten, sondern sÃ¤mtlicher Zuschauer

erlebt zu haben? Hier hat sich einmal der Begriff des

Theaters als einer demokratischen Kunst hÃ¶chsten Ranges derÂ«

wirklich!, ohne daÃ� die feinsten Nerven sich abzuwenden brauchen.

Denn die Mittel sind ganz und gar aristokratisch. Ton und

Farbe und Licht â�� ein Dreitlang, der durch keine Ungunst der

Ã¤uÃ�ern Bedingungen verhindert wird, im besten Sinne zu ent-

stehen. Das erste Mal waren die Schauspieler noch unentwickelt,
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unfrei und, vor allem, unzulÃ¤ngliche Sprecher. Aber es gelang

ohne sie, die Illusion eines Geisterreiches zu erzeugen. Mondlicht

schimmerte, und Morgenlicht zog blendend herauf. Aus der

Tiefe tÃ¶nten Stimmen tellurischer Herkunft, hier und da leuchtetÂ«

ein GlÃ¼hwurm. Laub raschelte, Moos roch beinahe, Aeste knackten,

und der Wald schien unÃ¼bersehbar. Tas zweite Mal standen

lÃ¤ngs der Nampe vier kahle StÃ¤mme, Ã¼ber denen ein biÃ�chen

Gerank das Zweigwerk, hinter denen ein ausgespannter VorÂ»

hang den Horizont, und vor denen ein hingebreitetes Tuch den

grÃ¼nen Boden vortÃ¤uschen sollte. Wieder gelang die TÃ¤uschung

vollkommen, weil sich rein und groÃ� Reinhardts VerstÃ¤ndnis fÃ¼r

die Tichtung Shakespeares und die Besonderheit seiner SchauÂ»

spieler erhalten hatte und die KrÃ¤fte dieser Schauspieler Ã¼ppiger

und zuverlÃ¤ssiger geworden waren. Beim dritten Mal nun

mÃ¼Ã�ten geradezu die (plastischen) BÃ¤ume in den (FortunyÂ«)

Himmel wachsen: eine BÃ¼hne mit diesen .Errungenschaften';

ein reifes Ensemble; ein Regisseur, der zur Nuhe der MeisterÂ»

schaft gediehen ist. Aber auch, wenn es schÃ¶ner Ã¼berhaupt sein

tonnte als die ersten beiden Male: es wÃ¤re nicht schÃ¶ner. Es

ist dafÃ¼r gesorgt, daÃ� die BÃ¤ume nicht in den Himmel wachsen.

Es ist ein Ausgleich geschaffen. Es fehlt vom ersten Mal der

unvergeÃ�liche Neiz der Ueberraschung, ein erstarrtes Werk plÃ¶tzÂ»

lich aufstrahlen, aufglÃ¼hen, aufblÃ¼hen zu sehen; und es fehlt

vom zweiten Mal der mitreiÃ�ende Elan der Notwendigkeit,

die Widerspenstigkeit der unglÃ¼ckseligen AeliefdÃ¼hne zu besiegen.

Vergleiche hinken: aber ungefÃ¤hr ist es wie ,Me "RÃ¤ubers

,Don Carlos' und .Wallenstein'; immer anders und immer dasÂ»

selbe. Jetzt wirkt alles wunderbar sicher, abgewogen, schlackenÂ»

frei. Es gibt keine NebengerÃ¤usche. Me Technik hat sich in

Kunst verwandelt und die Kunst in jene hÃ¶here Natur, die jede

Schwere der Wirklichkeit Ã¼berwunden und ihre Kinder sÃ¤mtlich

gleich lieb hat. Es liegt in dieser Nichtung und scheint

Absicht, ,daÃ� die drei Welten nicht mehr so scharf wie frÃ¼her

abgeteilt sind, daÃ� manchmal die Elfen an die Menschen, die

Liebespaare an die NÃ¼pel angrenzen. Soll man in diesen drei

Welten KrÃ¤nze verteilen, so verdient ihn von den Elfen keiner

besonders, von den .Menschen' die Heims, von den NÃ¼peln

Arnold. Aber auch ihre KrÃ¤nze verdient ihr und unser NeinÂ»

hardt, der mit diesem Shatespeare-Zytlus ein Werk begonnen

hat, wie es die deutsche Theatergeschichte nicht kennt.
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Shakespeare x von Thomas Tarlyle <Â«Â«.Â«Â«>

Ins OÂ«utÂ»ony lldÂ«rti'Â»ffÂ«i! von DANN I'llscluU

^>er jedoch mit Verstand diesen Shakespeare betrachtet, der

^^5 wird erkennen, daÃ� auch er ein Prophet war, auf seine Art;

von einer Einsicht, die der des Propheten analog ist, obschon er

eine andreTonart wÃ¤hlte. Die Natur erschien auch diesem Manne

gÃ¶ttlich, unaussprechlich, tief wie Tophet, hoch wie der Himmel:

â��Wir sind aus gleichem Stoff gemacht wie TrÃ¤ume!" Jene

GedÃ¤chtnistafel in der Westminster-Abtei, die wenige mit dem

richtigen VerstÃ¤ndnis lesen, ist so tief wie die Worte irgendeines

Sehers. Aber dieser Wann sang; predigte nur in Musik. Dante

hat den mittelalterlichen Katholizismus in Melodien gepredigt.

DÃ¼rfen wir nicht Shakespeare den noch melodienreicheren Priester

des echten Katholizismus nennen, der Universalkirche der Zukunft

und aller Zeiten? Keine beschrÃ¤nkte NechtglÃ¼ubigkeit, herbe

Aslese, Unduldsamkeit, fanatische Wildheit und Verirrung: die

alles umspannende Offenbarung, daÃ� tausendfÃ¤ltige verborgene

SchÃ¶nheit und GÃ¶ttlichkeit der ganzen Natur innewohnt;

die alle Menschen verehren mÃ¶gen, so gut sie es tonnen.

Wir kÃ¶nnen es sagen, ohne irgendwelche GefÃ¼hle zu verletzen,

daÃ� auch aus diesem Shakespeare ein groÃ�er Psalm fÃ¼r alle

Welt hervortÃ¶nt; wohl geeignet, ebenfalls gehÃ¶rt zu werden

unter den noch geheiligteren Psalmen. Nicht in Disharmonie

rnit ihnen, wenn wir es recht verstehen, sondern in Harmonie.

Ich vermag nicht, diesen Shakespeare einen Skeptiker zu nennen,

wie es einige tun, die sich durch seine GleichgÃ¼ltigkeit gegen posi-

tive Glaubensformen und theologische Kontroversen irrefÃ¼hren

lassen. Nein: weder unpatriotisch, obgleich er wenig von seinem

Patriotismus redet, noch steptisch, obgleich er wenig von seinem

Glauben redet. Seine Indifferenz war die Frucht seiner GrÃ¶Ã�e:

sein ganzes Herz war ausgefÃ¼llt von seiner eigenen groÃ�en Welt

der Gottesverehrung (denn so tonnen wir es wohl nennen); jene

religiÃ¶sen Differenzen, die fÃ¼r andre Menschen eine Lebensfrage

sind, fÃ¼r ihn waren fie es nicht.

Aber nenne man es Gottesverehrung, nenne man es, wie

man will â�� ist es nicht eine rechte Herrlichkeit und ein ganzer

Kreis von Herrlichkeiten, die Shakespeare uns geschenkt hat? Ich

wenigstens habe das GefÃ¼hl: es liegt etwas heiliges in der TatÂ»

fache, daÃ� ein solcher Mensch auf die Erde geschickt ward. Ist er

nicht ein Auge fÃ¼r uns alle, ein himmelgesandter Bringer des

Lichts? Und ist es nicht im Grunde besser, daÃ� Shakespeare,

dieser in allem so unbewuÃ�te Mensch, sich seiner himmlischen

Sendung nicht bewuÃ�t war? Er hatte nicht das GefÃ¼hl eines
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Mahomet, daÃ� er, weil er in jenen unendlichen Glanz geblickt

hatte, nun der ganz besondere Prophet Gottes sei; und war er

nicht eben darum grÃ¶Ã�er, als Mahomet? GrÃ¶Ã�er; und auch,

wenn wir alles genau in Anschlag bringen, erfolgreicher. Sie

war eigentlich ein Irrtum, diese Idee Mahomets von seinem,

hÃ¶chsten Prophetentum. Und wie sie auf uns gelangt ist, ist sie

unlÃ¶slich in IrrtÃ¼mer verstrickt bis zum heutigen Tage, einen

solchen Rattenschwanz von Fabeln, Unlauterkeiten, UnduldsamÂ»

leiten hinter sich herschleifend, daÃ� es mir recht fragwÃ¼rdig

erscheint, Mahomet Ã¼berhaupt einen wahren Sprecher zu nennen,

und nicht vielmehr einen ehrgeizigen Eharlatan â�� keinen

Sprecher, sondern einen SchwÃ¤tzer. Selbst in Arabien, denke ich

mir, muÃ� Mahomets Wirkung sich erschÃ¶pft und Ã¼berlebt haben,

wÃ¤hrend ein Shakespeare, ein Dante noch immer jung sind;

wÃ¤hrend Shakespeare noch immer den Anspruch machen darf,

ein Priester der Menschheit zu sein, in Arabien und allerorten,

auf ungezÃ¤hlte Jahre hinaus.

Und vergleichen wir ihn mit irgendeinem uns bekannten

Sprecher oder SÃ¤nger, selbst mit Aischylos oder tzomer: warÂ»

um sollte er nicht an Wahrhaftigkeit und UniversalitÃ¤t ebenso anÂ»

dauern wie sie? Er ist aufrichtig wie sie; reicht in die Tiefen

wie sie, zum Allgemeinmenschlichen und Ewigen. Aber was

Mahomet anlangt, so denke ich, es wÃ¤re besser fÃ¼r ihn geÂ»

Wesen, wenn er nicht so bewuÃ�t gewesen wÃ¤re. Ach, armer

Mahomet, alles, dessen er bewuÃ�t war, war ein glatter Irrtum;

eine Nichtigkeit und TrivialitÃ¤t â�� wie ja dergleichen immer ist.

Das wahrhaft GroÃ�e in ihm war ebenfalls das UnbewuÃ�te: daÃ�

er ein wilder arabischer WÃ¼stenlÃ¶we war und mit seiner gewalÂ»

tigen Donnerstimme sprach, nicht in Worten, von denen er dachte,

daÃ� sie groÃ� seien, sondern in Taten, in GefÃ¼hlen, in einer GeÂ«

schichte, die wirklich groÃ� war! Sein Koran ist zu einem tÃ¶richten

Sammelsurium weitschweifiger AbsurditÃ¤ten geworden â�� wir

glauben nicht mehr wie er, daÃ� Gott das geschrieben hat. Der

groÃ�e Mann ist auch hier wie immer eine Aaturkraft: was wahrÂ»

Haft groÃ� an ihm ist, quillt hervor aus unartikulierten Tiefen.

So stand es also mit unserm armen warwickshirer Bauern,

der es bis zum Theaterdirektor brachte, so daÃ� er leben konnte,

ohne zu betteln; dem der Earl of Southampton einige gnÃ¤dige

Blicke schenkte; den Sir Thomas Lucy in liebenswÃ¼rdiger Weise

auf die TretmÃ¼hle schicken wollte. Wir zÃ¤hlten ihn wahrhaftig

nicht unter die GÃ¶tter gleich 0din, solange er unter uns lebte.

Aber man bemerke, was ungeachtet des traurigen Zustandes,

in dem sich die tzeldenverehrung heutzutage befindet, dieser

Shakespeare tatsÃ¤chlich unter uns geworden ist. Welchen EngÂ»
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lÃ¤nder, den je unser Land hervorgebracht hat, welche Willionen

von EnglÃ¤ndern wÃ¼rden wir nicht leichter vermissen als diesen

stratforder Bauern? Es gibt keine noch so hohe Macht und

WÃ¼rde, um die wir ihn verkaufen wÃ¼rden. Es ist die groÃ�Â»

artigste Leistung, die wir bis jetzt vollbracht haben. Was wÃ¼rden

wir nicht lieber hergeben als ihn, unfern grÃ¶Ã�ten Ruhm vor den

fremden Nationen, und unsre schÃ¶nste Zierde in der Heimat?

Man bedenke, wenn uns jemand fragte: Ihr EnglÃ¤nder,

wolltet Ihr lieber euer Kaiserreich Indien aufgeben oder

euern Shakespeare â�� lieber niemals ein Indien gehabt haben

oder niemals einen Shakespeare? Das wÃ¤re in der Tat eine

schwere Alternative, offizielle PersÃ¶nlichkeiten wÃ¼rden zweifellos

in offizieller Sprache antworten. Aber wir, wenn es fich um uns

handelt, wÃ¼rden wir nicht gezwungen sein, zu antworten: Indien

oder kein Indien â�� ohne unserÂ« Shakespeare kÃ¶nnen wir nicht

auskommen l Indien wird jedenfalls eines Tages von uns gehen;

aber dieser Shakespeare wird nicht von uns gehen: er bleibt

unser Besitz fÃ¼r ewige Zeiten.

Aber lassen wir alle spirituellen Momente beiseite und beÂ»

trachten wir ihn lediglich als Â«inen realen, marktbaren, greifbaren

Nutzbesitz. England, dieses unser Eiland, wird binnen kurzem

nur noch einen kleinen Bruchteil der EnglÃ¤nder beherbergen: in

Amerika, in Neuholland, im Osten und Westen bis hin zu den

Antipoden wird es ein Angelsachsentum geben, das groÃ�e Teile der

ErdoberflÃ¤che bedeckt. Und was kann nun alle diese innerlich zu

einer Nation zusammenhalten, so daÃ� sie nicht mit einander

kÃ¤mpfen und sich nicht entzweien, sondern mit einander in Frieden

leben, in hilfreichem brÃ¼derlichem Verkehr? Das wird mit Necht

als das grÃ¶Ã�te praktische Problem angesehen, dessen LÃ¶sung die

Aufgabe aller unsrer Negierungen und politischen KÃ¶rperschaften

ist: wie wird es gelÃ¶st werden? Parlamentsakte und VerfÃ¼gungen

der Premierminister werden es nicht lÃ¶sen. Amerika hat sich

von uns getrennt, soweit Parlamente es von uns trennen kÃ¶nnen.

Man nenne es nicht phantastisch, sondern erkenne die Wirtlichkeit

darin, wenn ich sage: hier ist ein englischer KÃ¶nig, den lein

Wechsel der Zeiten, kein Parlament und keine Vereinigung von

Parlamenten entthronen kann. Dieser KÃ¶nig Shakespeare â��

leuchtet er uns nicht voran in gekrÃ¶nter Herrlichkeit als das

edelste, vornehmste und zugleich stÃ¤rkste aller Vundeszeichen;

u Â«zerstÃ¶rter; in der Tat wertvoller als alle andern Mittel, die

man zu diesem Zweck aufbringen kÃ¶nnte? Wir kÃ¶nnen uns

vorstellen, daÃ� er noch nach tausend Jahren Ã¼ber allen engÂ»

tischen VÃ¶lkern glÃ¤nzen wird. 0b in Paramatza oder in

New Port, wo immer, einerlei unter welchem Negime â�� Ã¼berall
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werden englische MÃ¤nner und Frauen zu einander sagen: â��Ja.

dieser Shakespeare ist unser; wir haben ihn hervorgebracht; wir

sprechen und denken mit ihm; wir sind von demselben Blut und

von derselben Nasse wie er." Auch der allernÃ¼chternste Politiker

mÃ¶ge freundlichst dies bekennen. Ja wahrhaftig, es ist ein groÃ�es

Ding fÃ¼r Â«ine Nation, wenn sie eine artikulierte Stimme beÂ»

kommt; wenn sie einen Wann hervorbringt, der die innersten

Negungen ihres Herzens in Melodien ausspricht.

Pariser in Wien / von Alfred Polgar

<^as Geheimnis', Schauspiel von Henri Bernstein. Aach dem

<^^ ersten Akt war man in Publitumstreisen allenthalben erÂ»

wartungsvoll gestimmt. Und es ging, im Deutschen VolkZtheater,

die Ansicht um, daÃ� Gabriele selbst etwas mit Herrn Ponta

Tulli gehabt habe. Nach dem zweiten Akt war die Luft von lebÂ»

haften MeinungsgerÃ¤uschen zugunsten Henri Bernsteins und

seines Schauspiels durchschwirrt. Es hatte sich nÃ¤mlich â�� auf

langsame und sinnreich erregende Art â�� herausgestellt, baÃ�

Frau Gabriele eine tugendhafte Frau, aber ein schlechter Cha-

rakter. Ein sittlich einwandfreies Luder sozusagen. Es paÃ�t

ihr nicht, daÃ� der Nebenmensch in Frieden lebe und schon gar

nicht, daÃ� er glÃ¼cklich sei. Sie hat die Freundin gern, aber sie

ruiniert sie. Mit schlauer Konsequenz macht sie den Spion des

UnglÃ¼cks und verrÃ¤t ihm, dem UnglÃ¼ck, wie es heimlich und sicher

ins Leben der Freundin eindringen kÃ¶nne. Der DÃ¤mon in ihr

will es. Und sie unterliegt ihm ebenso onntre coeur wie ganz

und gar. â��GroÃ�artig gemacht!" raunt das Parkett und schneuzt

sich in Ergriffenheit. â��Dieser Bernstein ist doch ein Kerl!" sagen

die Leute vom Fach, ohne sich zu schneuzen; aber ergriffen sind

auch sie. In der Tat, welch ein zweiter Akt! Alles gespannt

zum Platzen und zum Platzen (mit kurzem und langem a); ein

gewaltiges Beben erschÃ¼ttert die bis dahin friedlichen SituativÂ»

nen, daÃ� sie sich inÂ» und Ã¼bereinander schieben, Ehen begrabend.

Schicksale zermalmend. Das ganze freundliche LustspielÂ»Cottage

in einer kurzen halben Stunde ein rauchendes TrÃ¼mmerfeld.

GrÃ¼fte der Vergangenheit Ã¶ffnen sich und speien eingesargte,

halbvermoderte Tatsachen aus, Gattinnen wimmern, EhemÃ¤nner

flÃ¼chten, und der fahrplanmÃ¤Ã�ige Verkehr der Personen des

Schauspiels entartet zu einer Neihe fÃ¼rchterlicher ZusammenstÃ¶Ã�e.

Den dritten Akt benutzt Gabriele, um in knapper, geordneter

Darstellung zur eben mitgemachten schaudervollen Praxis die

lichtvolle Theorie ihres Charakters zu geben. Warum sie, die

doch das GeschÃ¤ft der Bosheit schon einige Jahre kaltblÃ¼tig beÂ»
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treibt, plÃ¶tzlich zusammenklappt und eine heulende Beichte

ablegt, ist nicht ganz klar. Immerhin, sie tut es, und nicht ohne

Gruseln erkennen wir, daÃ� die Psyche des Weibes ein unHeimÂ»

liches RÃ¤tsel. Weniger rÃ¤tselhaft, wenn auch nicht minder unÂ»

heimlich als das Geheimnis Gabrielens, ist das Geheimnis Henri

Bernsteins. Der FraÃ� in seiner SchÃ¼ssel ist schlecht, aber die

SchÃ¼ssel dampft â�� das ist alles! Die Leute bekommen was WarÂ»

mes in den Magen, und dafÃ¼r sind sie dankbar. SpÃ¤ter, im

dritten Akt, wenn die Sache ausgekÃ¼hlt ist, stellen sich auch alsoÂ»

gleich Nebelkeiten bei den Schmausenden ein. Kein gerÃ¼hrtes

Schneuzen mehr, kein â��GroÃ�artig gemacht!", keine BernsteinÂ»

Ekstasen. Nur Widerwille und einige Scham Ã¼ber den eigenen

Enthusiasmus von vorhin.

Gastspiel Sacha Guitrys. Von den Schauspielern, die

er mitgebracht, ist Monsieur Baron der netteste. Wo

haben wir diese gutmÃ¼tige, zufriedene, lustig HimmelÂ»

wÃ¤rts schnuppernde Nase, diese treuherzigÂ»schlauen AeugÂ»

lein, diesen verschlafenen, von Mahlzeit trÃ¤umenden Mund

schon gesehen? Bei Prince, dem fidelsten freiwilligen Kretin in

tausend Kinopossen. Guitry hat seinen schÃ¶nsten Erfolg in

,I.e Veilleur 6e Kult', dreiaktige KomÃ¶die vom Herrn selber. Sie

ist bei Jarno schon gespielt und seinerzeit auch hier gewÃ¼rdigt

worden. In der Vriginalsprache bereiten die hÃ¼bschen drei

Akte noch erheblich grÃ¶Ã�eres VergnÃ¼gen. Sie wenden das alte

Thema vom dÃ¼pierten Greis so klug und reizvoll und zeigen,

was das SchÃ¶nste, eine Zartheit, Leichtigkeit und MÃ¼helosigkeit

des dialogischen Geflechts, davon die deutschen und ungarischen

Franzosen sich nichts trÃ¤umen lassen. Guitry spielt ein wenig

weichlich, aber voll spaÃ�iger, natÃ¼rlicher Bonhomie. Ich kenne

keinen zweiten KomÃ¶dianten, um den eine so helle AtmosphÃ¤re

von Lebensfreude schwingt. Er spielt, was immer er spielt, das

personifizierte wohlgefÃ¤llige EinverstÃ¤ndnis mit der Welt wie sie

ist. Guitrys charmante Frau, Madame Lyfts, tritt unerschrocken als

scheuÃ�liches DienstmÃ¤dchen verkleidet auf. Nur eine sehr hÃ¼bsche

Frau kann das riskieren; oder eine, die nichts zu riskieren hat. Sie

wirkte komisch; insbesondere mit den spitzen FisteltÃ¶nen ihres

sÃ¼dfranzÃ¶sischen Dialekts. Aber die Komik war absichtlich und

Ã¼berheftig pointiert. Eine rechte Freude die vielen kleinen,

unmerklichen, witzigen RegieÂ»EinfÃ¤lle, die das Zusammenspiel

mit einem unnachahmlichen, hÃ¶chst reizvollen Schimmer von

Laune und Esprit Ã¼berglÃ¤nzten.
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,Die Pariserin' von Henri Vecque, das klassische McisterlustÂ»

spiel der Franzosen. GewissermaÃ�en ihre ,Minna von Barn-

Helm'. Vollkommen in seiner Klarheit, KÃ¼hle, SchÃ¤rfe. Kein

Wort zu viel, keines zu wenig. Alles knapp, wesentlich, von der

natÃ¼rlichen Geschlossenheit und dem natÃ¼rlichen Schliff eines

Kristalls, bezaubernd durch seine vielfachen heitern, farbigen

Spiegelungen. Ironie ist der Atem dieser KomÃ¶die; sein NhythÂ»

mus das Geheimnis ihrer kunstvollen Lebendigkeit. Was fÃ¼r

eine Ã¼berlegene Ironie! Witzig ohne Witze, anmutig ohne

SchwÃ¤che, mÃ¶rderisch-unerbittlich ohne Spur zynischen Grinsens,

gerecht ohne Nichter-Pose, weise ohne Weisheits-Falte, mensch-

lich ohne Geste der "RÃ¼hrung. In ein paar Szenen, leuchtend

von innerer Wahrhaftigkeit: die Frau (eigentlich mehr: die

Dame) als erotisches Schicksal. Dargestellt in setner streng logi-

schen Unberechenbarteit, angeklagt, verteidigt, schuldig gesprochen

und begnadigt. Das Spiel ihr Ernst, Grausamkeit und GÃ¼te

ihres Wesens unentwirrbar in einander verschlungen, Gesetz-

losigkeit das Gesetz ihrer Verven, Leichtsinn ihr Gleichgewichts-

prinzip, TrÃ¤ne und LÃ¤cherlichkeit des Mannes ihres Herzens

Nahrung, Schicksal sein zu mÃ¼ssen ihr rÃ¤tselreiches Schicksal;

und in der LÃ¼ge ihrer Seele, unzerstÃ¶rbar eingeschlossen wie im

Bernstein die Fliege, ihres Blutes Wahrheit. Der Vokabelschatz

dieser drei herrlich sparsamen Akte dÃ¼rfte kaum aus mehr denn

aus zweihundert Worten bestehen. Aber in wie lockerer Grazie

flieht um den geschmeidigen Leib der KomÃ¶die das sprachliche

Alltagskleid, zierlich geschmÃ¼ckt mit der altmodischen Schleife des

Monologs.

Frau Eysoldt, als Gast der Neuen Wiener BÃ¼hne, ist die

Pariserin. Ihrer Technik, ihrer Klugheit gelingt alles. Sie

kann sogar tzÃ¼bsch-sein so spielen, daÃ� mans glaubt. UnbewuÃ�tes

ist nichts an ihr. And das verschiebt ein wenig den charakteristi-

schen Akzent der Figur, die, in Frau Eysoldts Darstellung, nicht

mehr das sein muÃ�, sondern das sein will, was sie ist. Bezwin-

gend ihre subtile Sprechkunst, die tausend Klang-Finessen ihrer

Bede (sie trifft noch ViertelÂ» und Achtel-TÃ¶ne einer Stimmung),

die hunderterlei Variationen ihres LÃ¤chelns, die vielerlei Me-

thoden ihres Augenausschlags, das kÃ¤tzchenhaft Leise und doch so

Entschiedene ihres ganzen, gefÃ¤hrlich anmutigen Wesens. Manch-

mal irrlichteliert es wie Phosphorglanz einer sachten FÃ¤ulnis

Ã¼ber ihrem Spiel. Und so stark ist die geistige Energie dieser

Fixm, daÃ� ihr nicht nur Jugend, SchÃ¶nheit, NaivitÃ¤t, sondern

sogar Echtkeit gelingt: meisterhaft fpielt sie die KomÃ¶die, daÃ� sie

gar ntcht KomÃ¶die spielt.
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Massary / von Kurt Tucholsky

â��hohoh! P! Du mir? Mich wahr . . . ?lÂ°

0. r.

<?Xie Bachstelze â�� NntacilIZ, alba, auch Wippsterz genannt â��

H^ tÃ¤nzelt auf dem keimenden Ã�cker herum. Sie lÃ¤Ã�t sich

nieder, setzt sich, fliegt auf. 0H! sie weiÃ� ganz genau, daÃ� das

MÃ¤nnchen jede ihrer Bewegungen verfolgt, weiÃ� ganz genau,

was jetzt kommen wird: aber sie merkt nichts. Sie piepst, wippt

kokett mit dem FederschwÃ¤nzchen und ist schrecklich beschÃ¤ftigt, den

Kragen, der sich aufgeplustert hat, zu putzen. Das MÃ¤nnchen

wartet. Ein doppelter Vogelschrei. . .

Die Massary ist die einzige Darstellerin der ^r^ckc cooutte,

die unser Theater zur Zeit besitzt. Das ist eine Schmeichelei in

Deutschland, wo die Schauspielerinnen jedesmal eine Art Krampf

bekommen, wenn sie bÃ¼rgerliche RnzuverlÃ¤ssigkeit zu markieren

haben, und wo die irivolitÃ¤s meist im Ausschnitt der Kleider,

manchmal im Kopf, aber nie im Blut sitzen. Das gackert, stelzt

und hopst Ã¼ber die BÃ¼hnen â�� keine, die nicht merken lieÃ�e:

Ich verstelle mich nur, ich bin eine anstÃ¤ndige Frau! â�� alle,

die merken lassen: Ich verstelle mich garnicht, ich bin Ã¼brigens

auch im Privatleben so! Sie geben weder den Typ in der VollÂ»

endung, noch einen ulkigen Linzeisall â�� sie kriechen mit schweÂ»

rem tzuch! unter die rosa Bettdecke, halten sich unten die NÃ¶cke

zu, sehen durch die gespreizten Finger und gleichen im ganzen

der Kuhmagd Alwine, die sich vor dem Viehtreiber im dunklen

Wald fÃ¼rchtet, obgleich er mit seinem Bullen beschÃ¤ftigt ist, und

die spricht: â��Du kannst em ja anbinnen!"

Die Massary macht das so anders.

Sie tritt ein, ihr Anbeter sitzt auf einem Stuhl, den geÂ»

Ã¤ngstigten Cylinder auf dem Boden, die HÃ¤nde Gott weiÃ�

wo . . . â��GnÃ¤dige Frau, Sie glauben nicht, wie ich mich freue!"

â��Ah! Sie freuen sich." (Das spricht sie ganz durch die Nase,

mit Kopfstimme.) â��Sie sollten sich nicht freuen, mein Freund!

Man soll sich nie freuen. Ich hatte zwei Freunde, jeder freute

sich, wenn ich zu ihm kam. Nun, ich machte, daÃ� sie sich beide

freuten. Doch merkwÃ¼rdigerweise freute sich dann keiner mehr.

Die MÃ¤nner wissen nicht, was sie wollen. Sie wissen nur, was

wir wollen. Aber das wissen wir wieder nicht genau. Freuen

Sie sich nicht, mein Freund, solange an Ihrem linken Stiefel

ein Knopf abgeplatzt ist. Es ist ziemlich ungalant, grade den

linken Stiefel offen zu lassen, wenn mau eine Dame besucht, die

einen erfreuen soll."
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Diesen Dialog gibt es nicht, weil die Massary fast stets in

konfektioniertem Kitsch auftritt. Aber gÃ¤be es ihn: der AnÂ»

beter und das Parkett wÃ¤ren sprachlos. Sie erhofften sich die

UnanstÃ¤ndigkeit einer Kokotte â�� und was erhielten sie? Line

allgemein gÃ¼ltige Abhandlung Ã¼ber das Wesen irgendeines

abstrakten Gegenstandes, vorgetragen in demselben leichten Ton

wie: â��Ewald, werfen Sie diesen Herrn hinaus!" oder: â��Ich

werde dir ewig treu sein!" Und nun schimpfen sie die Massary

kalt. Witze soll sie sagen, Zweideutigkeiten, Eindeutigkeiten,

Einhalbdeutigkeiten! Aber sie lÃ¤Ã�t leger fallen, was andre

Huckepack nehmen, und ist von einer unergrÃ¼ndlichen ObszÃ¶nitÃ¤t.

Die zeigt sie nie, lÃ¤Ã�t sie erraten, wie ein Spitzenhemd nur erÂ»

raten lÃ¤Ã�t, und schwebt auf den fulminantesten Pointen einer

Diwansituatton mit virtuoser Leichtigkeit. Nur manchmal â��

dieser berÃ¼hmte Augenblick ist in allen ihren Rollen â�� sickert

etwas durch, sie gebraucht ein Wort, eine Geste, die zeigen:

Ah! ich weiÃ� wohl . . ,l Aber das geht so schnell vorÃ¼ber, daÃ�,

man sich erstaunt die Augen reibt und fragen mÃ¶chte: â��Wie

bitte?" Sie ist schon lÃ¤ngst wieder in Sangershausen, wÃ¤hrend

wir sie noch in Paris wÃ¤hnen, adhibiert hochherrschaftliche VeÂ»

wegungen und ist vom Kopf bis zu den FÃ¼Ã�en Adel. Einmal:

â��Am Champagner hat sich noch keiner die Schnauze verbrannt."

Und das Wort â��Schnauze" mit einer Genugtuung, einer Freude

am Unterirdischen, daÃ� man prompt neugierig wurde: Woher

weiÃ� sie das? Sie ist doch eine feine Frau? Ist sie auch, aber

alter, nie beiolc. Wenn ich nicht irre, ist es Prevost, der einmal

gesagt hat, der Neiz, einen unanstÃ¤ndigen Ausdruck im Mund

einer anstÃ¤ndigen Frau zu hÃ¶ren, beruhe darauf, daÃ� man unÂ»

willkÃ¼rlich meditiere, wo und wie sie ihn erlernt habe. Die

Massary spielt nie heute abend. Sie spielt heute abend, aber ihr

ganzes Vorleben zieht sie nach sich.

Denn diese Leichtigkeit ihrer Damen ist einmal mÃ¼hsam erÂ»

worden. Cascaden von GelÃ¤chter, niedertrÃ¤chtige AugenaufÂ»

schlage im Zigarettenrauch, naschende LÃ¼sternheit beim Sekt: im

Untergrund wimmeln amÃ¼sante Bettabenteuer, kleine Schreie

und ein Kitzel nach mehr. Wehe aber, wenn sich der Deutsche

da tÃ¤uschen lÃ¤Ã�t! TÃ¤ppisch greifen seine HÃ¤nde zu. â��Vhol

Mein Herr!" (Der Ton wechselt: fÃ¼r diesen Moment steht ihr

ein wundervoller ethischer BaÃ� zur VerfÃ¼gung.) â��Was denken

Sie von mir? Ich bin eine anst . . .". Und ist das heraus,

ein spÃ¶ttisches GelÃ¤chter. Sie sieht den Kavalier, der an geÂ»

schÃ¤ftsmÃ¤Ã�tge Konsequenz gewÃ¶hnt ist (â��Aber Sie sagten doch

eben . . .?") erstaunt an: â��Das Erste verpflichtet nicht zum

Zweiten, nicht zum Dritten ... das Erste verpflichtet zu nichts!
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Ich verpflichte mich Ã¼berhaupt zu nichts! Ich bin leicht, bin

eine Flaumfeder â�� blast nur, lÃ¤-bas, ich fliege so, wie es mir

gefÃ¤llt." An die strenge Kette des BÃ¼rgers, in der auf drei Vor-

aussetzungen eine Pointe folgt, ist sie nicht gebunden.

Sie hat die leichte Hand. Sie darf dies und alles: sie

darf tippen, noch einen Zentimeter, noch einen; aber wir Ã¤ngstiÂ»

gen uns nicht. Eine unfehlbare Sicherheit des Geschmacks, eine

lÃ¤chelnde, gleitende Ueberlegenheit machen uns vibrieren;

aber wir fÃ¼rchten uns nicht. Sie hat alles schon einmal gesehen,

gehÃ¶rt, geschmeckt, erfahren. Was auf dieser Linie nur noch die

holl kann: psychisch als Frau interessieren, ohne unterleibltch zu

wirken â�� hier ist es in der hÃ¶chsten Vollendung. â��Ich will ja

garnichts von Ihnen, gnÃ¤dige Frau!" â��Umso besser, mein Herr!

Man muÃ� auch nicht immer etwas wollen. Also nehmen Sie,

bitte, Platz!" Aber bevor er an sein â��eigentlich" gekommen ist,

lÃ¤chelt sie schon. Sie weiÃ�, daÃ� er weiÃ�, daÃ� sie weiÃ�. Sie

wissen beide â�� nur sie immer ein Lot mehr als er, und auch dies

Wehrwissen weih sie, also zwei. Und mit diesen zwei Lot operiert

sie. Sie peitscht ihn auf, schon rutscht er den schrÃ¤gen Abhang

hinunter â�� da bremst sie, kÃ¼hl, gelassen, uninteressiert. Sagte

er: â��Das ist aber ein hÃ¼bscher Bilderrahmen, gnÃ¤dige Frau!" â��

sie lachte. Wenn es ihr beliebte, kÃ¶nnte sie ihm jetzt antworten:

â��Alter Kamerad, ich weiÃ� ganz genau, was Dich bedrÃ¼ckt. Geh

ein Haus weiter ... Ich. . . Kurz: es sagt mir nicht zu!"

Und uns plagt die infame Neugier, sie einmal schrankenlos zu

sehen. Aber sie wird sich hÃ¼ten: sie weiÃ� sehr gut, daÃ� die

Grenzen das SchÃ¶nste an der Heimat sind.

Das ist die Massary, die wir lieben.

Dann gibt es noch die singende, ganz vorn an der Aampe.

Da machts die Nasse allein nicht. Das ist Technik, aber von der

feinsten. Jeder Gestus wird als Gestus produziert, weil MaÂ»

dame parodieren wollen und keinen heilen Faden an der Aolle

lassen. Oder sie nimmt sich wirklich eines Couplets an, trippelt

am Souffleurkasten vorbei, und dann ziehen die Geiger noch einÂ»

mal so straff ihre Bogen Ã¼ber die Saiten, der Cellist schlÃ¤gt gradeÂ»

zu Takt, und das Ganze hat einen SchmiÃ�, einen Elan, daÃ� sich

der Komponist gratulieren kann. Er hats, heiÃ�t er nicht offenÂ»

dach, selten bewirkt. Ihr Blut singt mit, wenn man diese MiÂ»

schung noch Blut nennen kann. Ich bin nach wie vor der MeiÂ»

nung, daÃ� es irgendetwas mit Foul amsriLain ist.

Â«

So geht sie Ã¼ber unsre BÃ¼hnen, als ToilettentrÃ¤gerin angeÂ»

staunt, als Soubrette belacht, als KÃ¼nstlerin lange nicht genug

bewundert. Denn bei aller >Aasse' â�� worunter wir in NordÂ»

1145



deutschland immer etwas Romanisches verstehen â�� gehÃ¶rt sie

irgendwie zu uns.

Ein schnoddriges Verlinertum, Bachstelze, Erotik hinter

tausend VorhÃ¤ngen, Seidenkissen mit einem hitzigen ParfÃ¼m,

einen EiskÃ¼bel Ã¼ber den Kopf, ein Helles Frauenlachen: Massarn.

Bankenmacht und

Bankenohnmacht x von Vindex

/As ist fÃ¶rderlich, hin und wieder daran zu erinnern, daÃ� unsre

^ Bankinstitute berufen und eingesetzt sind, fremdes Kapital,

das Geld von Kaufleuten, Industriellen und Unternehmern, die

Ersparnisse der handwerter, Beamten, Offiziere und bescheidenen

Beniner zu verwalten: daÃ� sie TreuhÃ¤nder der Nation sind und

eine zwiefache Aufgabe zu erfÃ¼llen haben. Einmal: KaltblÃ¼tig-

keit und merkantile Gewandtheit zu zeigen, Gediegenheit der

kaufmÃ¤nnifchen Gebahrung und SoliditÃ¤t â�� Eigenschaften, die

man ihnen Ã¼brigens getrost zugestehen kann. Es geht in dieser

Hinsicht beruhigend bei uns zu, und man mag den finanziellen

Sicherheiten und Garantieen der Banken immerhin trauen, fÃ¼r

sich selber und fÃ¼r die Gesamtheit; braucht auch dadurch nich<

irre zu werden, daÃ� der Chor der Trabanten diefes Lob zuweilen

ungebÃ¼hrlich laut singt.

Aber man muÃ� weiter gehen und mehr verlangen. Es darf

sich fÃ¼r die Banken nicht nur darum handeln, solide und tÃ¼chtig

zu sein, mit dem Geld umgehen zu kÃ¶nnen und die AktionÃ¤rÂ«

zufrieden zu stellen. Sondern: wo die Milliarden des deutschen

BolksvermÃ¶gens im Kasten klingen, da ist noch manches andre

notwendig, als daÃ� nicht gegaunert und nicht geludert und nicht

verschwendet wird. Es kommt nÃ¤mlich bei den Banken noch darauf

an, daÃ� man die Menschlichkeit und die GÃ¼te und die Einsicht,

kurz: die Weisheit besitzt, die wir bei unfern Willensvollstreckern

und Verwaltern voraussetzen; und daÃ� der Mammonismus nicht

das Gewissen tÃ¶tet.

Das dÃ¼rfen die Taufende und Millionen der Stummen

und Bichtstimmberechtigten, die ihre GoldstÃ¼cke in die DepositenÂ»

lassen tragen, verlangen: jene, die nicht AktionÃ¤re sind, auf

denen aber die Bank ihre Organisation und ihr GeschÃ¤ft aufbaut.

Doch man kann, wie fich gezeigt hat, Direktor der stolzesten Bank,

Geheimer Bat und Professor sein, kann Ã¼ber â��Deutschlands

Volkswohlfahrt" BÃ¼cher mit den schÃ¶nsten Zahlen schreiben â��

und dennoch den Pulsschlag unserer sozialen Zeit nicht fpÃ¼ren.
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Die Deutsche Bank...

Es mag ein Zufall sein, daÃ� es grab bei ihr zu Tage geÂ»

treten ist: aber es sieht nicht sehr danach aus, denn man hat

von ihr schon frÃ¼her in perZonaliduZ bÃ¶se Dinge gehÃ¶rt.

Die Deutsche Bank also, dieses Aktieninstitut, diese unpersÃ¶nÂ»

lichste Geldmaschine der Welt, deren gewaltiges RÃ¤dergetriebe

jÃ¤hrlich mit hundertzweiunddreiÃ�ig Milliarden in Gang geÂ°

halten wird; dieses Kapitalgebilde mit zehn Direktoren und vierÂ»

unddreitzig AufsichtsrÃ¤ten hat es ihren Angestellten gegenÃ¼ber

mit dem Patriarchalischen. Mag es nicht, wenn die Beamten

(auÃ�er etwa in Gesangvereinen) sich zusammentun, und erkennt

ihnen das Recht, Bitten zu stellen, die ihre Lage betreffen, nicht

zu. Dieses Unternehmen arbeitet mit der feinsten Technik und

nach den modernsten Methoden, die der Organismus unsres

WirtschaftskÃ¶rpers zulÃ¤Ã�t; es ist der oekonomischen Entwicklung

â�� so gut oder so schlecht sie sei â�� nicht nur gesagt, sondern sogar

hÃ¤ufig vorangegangen und hat ihr neue Wege gewiesen: aber

es erkennt jene andre Entwicklung, die auf der Reversfeite des

Kapitalismus, nicht an, mag sie nicht, will sie nicht. And Ã¼berÂ»

sieht dabei, daÃ� man sich einigermaÃ�en lÃ¤cherlich macht, wenn

man die Drehung der Erde mit dem Federkiele fortdekretiert.

Sie bewegt sich doch.

Und neben unsrer materiellen Welt, derer wir ansichtig sind,

und die wir, falls es uns beifÃ¤llt, mit FuÃ�tritten regalieren

kÃ¶nnen: neben dieser baut sich auf das Geisterreich der Ideen,

dem man minder leicht beizukommen vermag.

Nichts hinderte die Deutsche Bank, den Sprecher von vierÂ»

zehnhundert ihrer Beamten, der eine Bitte um GehaltsaufÂ»

besserung der Direktion Ã¼berbrachte, vor die TÃ¼r und auf den

Asphalt zu setzen. Aber es konnte nur eine VerÃ¤nderung in

der AuÃ�enwelt geben; aufrecht und unberÃ¼hrt blieb der GeÂ»

danke, der die Tat geboren hatte.

Sieht man, wie diese und andre SelbstverstÃ¤ndlichkeiten,

Binsen, die am Wege wachsen, hienieden verkannt werden, von

Leuten verkannt werden, die fÃ¼r sich allerhand intellektuellÂ«

QualitÃ¤ten in Anspruch nehmen: so ist man versucht, ernsthaft

und schmerzlich an der Allgemeingiltigteit oder der absoluten,

Herrschaft der Logik zu zweifeln. And es wird schon so sein,

daÃ� man damit auf dem richtigen Wege sich befindet, und daÃ�,

wer die Macht hat, auch im Rechte wohnt. So ist es denn noch

heute, wie zu jener Zeit, da der Weise den Schierlingsbecher

trank; und nicht die Macht und das Recht, wohl aber die WahrÂ»

heit auf seiner Seite hatte.
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Degas und Tezanne / von Robert Breuer

A^ei Paul Cassirer steht man jetzt Werke dieser beiden

<^-? groÃ�en sranzÃ¶sischenMaler. Ueber ihrenBildern vergiÃ�t man,

was es zur Zeit in Deutschland an Debatten und Programmen

gibt, und man begreift das anmatzliche Wort, das neulich ein

Pariser gesprochen haben soll: Die Malerei ist eine franÂ»

zÃ¶sische Angelegenheit. In Deutschland wÃ¼rde man heute

fragen mÃ¼ssen: Wer sind diese beiden Herren, Vegas und

C6zanne? Sowohl die Impressionisten wie die Expressionisten,

vielleicht sogar die Akademiker kÃ¶nnten Anspruch auf beide

erheben. Das Entscheidende bleibt: hier sind Waler, die mit

wallender Leidenschaft und doch mit der Ruhe des Meisters

der Welt Bilder entreiÃ�en. Degas gestaltet den Menschen,-

er hat eine besondere Liebe fÃ¼r die TÃ¤nzerinnen. Aus den

MÃ¤dchen des Balletts, ihren Tricotbeinen und GazerÃ¶cken abÂ»

strahiert er Gedichte von einem unerhÃ¶rten Lyrismus der Farbe.

Man sieht nur noch das Vibrieren und das BlÃ¼hen, das

Atmen und das Tanzen einer seligen Fleischlichkeit. Das

Stoffliche ist vÃ¶llig Ã¼berwunden; der Geist des Balletts, seine

intensive NervositÃ¤t, seine girrende Heiterkeit und seine geÂ»

bÃ¤ndigte Lust umfÃ¤ngt uns gewaltig, wenn wir einem dieser

Bilder auch nur nahen. Wie absolut und malerisch diese

Malerei ist, das zeigt am besten das ohnmÃ¤chtige Suchen Dessen,

der sie beschreiben mÃ¶chte. Es gibt da nichts zu beschreiben;

es stehen da ein paar MÃ¤dchen in bunten FlitterÂ». Das ist

alles; aber in solchem Nichts regt sich ein Universum von GeÂ»

fÃ¼hlen und TrÃ¤umen, von Erkenntnissen und Taten. Man

erfÃ¤hrt unentrinnbar jene Wahrheit, um deren Erfahrung willen

das Leben sich verlohnt: in einer einzigen Form, in der

HÃ¼fte einer Plastik, in drei Takten einer Arie, in zwei Flecken

eines Bildes, klÃ¤rt sich der Sinn und das Lebensrecht einer

ganzen Zeit. Was der Cherubim im ,Figaro' singt, das ist

das deutsche Nokoko; mehr als diese KlÃ¤nge brauchten nicht

erhalten zu bleiben, um fernsten Historikern das Geheimnis

Mozarts und seiner Welt zu offenbaren. So ist es auch mit

diesen Bildern des Degas; ein einziges davon, ja, der Fetzen

eines einzigen reicht hin, um das Beste, was unsre Zeit zu

geben vermag, unsterblich zu machen. Nicht ein hauch von

SentimentalitÃ¤t ist in diesen Bildern, sie sind aber erfÃ¼llt von

hÃ¶chster Poetik des Naturalismus, es ist in ihnen die SeelenÂ»

dynamik eines Geschlechts, das der Erde zugehÃ¶rt. Wenn DeÂ»

gas malte, so liebte er; seine Bilder sind wie Umarmungen.

Auf einem Bild ist ein Herr zu sehen, der zwei kleine MÃ¤dchen

1148



und einen Hund bei sich hat; ein andrer Herr kommt von

rechts her in das Bild geschritten; sonst ist nur noch im Hinter-

grund ein UngefÃ¤hr von einem Wagen, einem Netter, einigen

HÃ¤usern und einer Mauer zu sehen. Das Vild heiÃ�t: ,Der

Concordienplatz'. Man steht zunÃ¤chst Ã¼berrascht; dann aber

begreift man und erlebt: den schÃ¶nsten Platz von Paris, man

erlebt die Stadt in ihrer Ganzheit, erlebt Frankreich. Das sind

so Wunder, die sich nicht beweisen lassen, die man Ã¼ber sich

ergehen lassen muÃ�. Dies Bild des Concordienplatzes ist ganz

grau; nur einige braune und schwarze Nuancen schwingen atmoÂ»

sphÃ¤risch. Grade aber dieses Grau birgt in sich die delikate

Lebensbejahung und jenen nervÃ¶sen Esprit der franzÃ¶sischen

Art. SpÃ¤ter, in den Bildern der Balleteusen, ist Degas farbig

und dÃ¼ftereich. Ein Paradies kÃ¶stlicher Chrysanthemen in allen

SchtllertÃ¶nen des Not und des Orange, des GrÃ¼n und des

Blau. Zuweilen, so vor dem Fries der TÃ¤nzerinnen, die sich

die Sandalen anbinden, muÃ� man an Griechenland denken.

So fest ist die Form in diesen Bildern, die nur Schwingung zu

sein scheinen.

Auch Paul Cszanne ist Maler nnd nichts als Maler.

Aber so malend, Farbklang an Farbklang bauend, ist er zuÂ»

gleich ein dÃ¤monischer Philosoph. Seine Bilder sind heroische

Kosmogenien, hohelieder schÃ¶pferischer Kraft. Vor Cezanne kÃ¶nnen

die MÃ¤nner, die zuweilen verÃ¤chtlich meinen, daÃ� die Kunst dem

TÃ¤ndelreich der Frau gehÃ¶re, erkennen, wie sehr diese brotlosen

Zwecklosigkeiten auch fÃ¼r sie und eigentlich nur fÃ¼r sie da

sind. C6zanne ist wie ein Stahlbad. Man sieht ein paar

BÃ¤ume, ein paar DÃ¤cher, ein wenig Erdboden; man sieht zuÂ«

gleich! das GerÃ¼st der Welt und den Nhythmus, nach dem

die Gestirne ihre Kreise ziehen.

Seliges Herz / von Maximilian Brand

^Ã¤nde, wunderzarte HÃ¤nde

'^ decken mir die Augen zu.

Einmal, herz, noch trÃ¤ume du,

ohne Anfang, ohne Ende.

HÃ¤nde, wunderzarte HÃ¤nde

Ã¶ffnen mir die Augen auf.

0 die Sonne, herz, geht auf,

ohne Anfang, ohne Ende!
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Antworten

Ã¼. R., Verlin. Die Deutsche DichtergedÃ¤chtnis-Stiftung in

Hamburg-GroÃ�borstel will in deutschen KleinstÃ¤dten Dichterabende

veranstalten. Das ist schÃ¶n und lÃ¶blich. Wenn sich bei solchen

Gelegenheiten nur nicht immer ein Philistertum breit machen

wollte, das einem den ganzen Versuch, auch kleinere Orte mit

Kunst Zu versorgen, verleidet. Dabei ist da viel zu holen: der

Boden liegt noch brach, und daÃ� die groÃ�en StÃ¤dte nicht ausschlieÃ�Â»

lich alle Intelligenz geschluckt haben, beweist die hohe Zahl derer,

die still im Lande sitzen, nicht schreiben, aber lesen kÃ¶nnen. Und

das ist unendlich viel. Jede Zeitschrift, zum Beispiel, von geistigen

AnsprÃ¼chen weih, daÃ� sie ihr bestes Publikum fern von den groÃ�en

StÃ¤dten hat.

N). I.Â» Verlin. Besten Dank. Fa, ja, wenn die Kunst-

hÃ¤ndler poetisch werden, haben wir noch alle Mal unser Wunder

erlebt. â��Die lebensvolle Gruppe des verstorbenen KÃ¼nstlers stellt

unsre verheiÃ�ungsvolle Jugend in ihrem Elemente dar. Die geballte

Faust des einen und die selbstbewuÃ�te Geberde des andern lassen

den sofortigen Ausbruch eines die Luft reinigenden Kampfes erÂ»

warten. Tas ist das holz, aus dem unsre Vaterlandsverteidiger

geschnitzt werden. Deutschlands SÃ¶hne. Aus Elfenbeinmasse her-

gestellt. Kiste und Verpackung 1,30 Mark." Dann muÃ�, da ein

Zwitter sein, der die StatÃ¼h .Mutterliebe' schuf: â��Netzend ist die

schÃ¶ne und mnige Hingabe beider an einander ausgedrÃ¼ckt und die

Stimmung sonnigen GlÃ¼ckes, die Ã¼ber der Gruppe liegt, die

der Meister wohl aus eigenem Selbsterleben empfinden durfte

und so darstellen konnte. So macht die schÃ¶ne Gruppe alles

in dem Beschauer rege, was er selbst als hÃ¶chsten Schatz in

der Brust trÃ¤gt â�� Mutter, und Kindesliebe." Na ja. Aber-

so wlrds gemacht. Neultck, haben sie den alten Dahn ins Blatt

bemÃ¼ht. Er prangte bÃ¤rtig auf einer groÃ�en Annoncenseite, und

dazu stand ungefÃ¤hr: â��Der groÃ�e Dichter, der nun in das Wal-

hall, das er so oft anziehend und kÃ¼nstlerisch schÃ¶n beschrieben

hat, eingezogen ist... Gegen Â«Ratenzahlungen von drei Mark."

Willst du in diesem Himmel mit mir leben: so oft du zahlst,

er soll dir offen sein.

kotte ll., Westend. â��Der Affr Iocko und die Aiesenschlange

Kobra haben gestern mit groÃ�em Appetit ihre beiderseitigen FrÃ¼hÂ«

stÃ¼cke verzehrt, u:id werden dieselben einem hochverehrten Publiko heute

abend unter donnerndem Applaus mit doppelter erhÃ¶hter Kraft ihre

schwierigen Evolutionen vorzufÃ¼hren in der Lage sein." Sie haben

ganz recht, wenn Sie denken, daÃ� solche Anzeigen, die den ErÂ»

folg vorausnehmen, nicht nur nÃ¶rdlich vom Oranienburger Tor

im Schwange find. Wirklich: eine ganz neue Art von TheaterÂ»

anzeigen lehrt, daÃ� das Bureau des Opernhauses feine SÃ¤nger

nicht viel hÃ¶her einschÃ¤tzt. â��Hermine Vosetti, vom KÃ¶niglichen

Theater in MÃ¼nchen, die, wie bereits bekannt gegeben, fÃ¼r eine

Neihe von Gastsptelabenden an die KÃ¶nigliche Oper verpflichtete

KÃ¼nstlerin, tritt heute in einer ihrer Glanzrollen als ViolettÂ«

in Verdis gleichnamiger Oper vor das berliner Publikum. Ihr

Partner, Herr Fadlowker, zÃ¤hlt den Alfred gleichfalls zu seinen

bevorzugten Aollen, fodaÃ� das Zusammenwirken dieser beiden herÂ»

vorragenden KrÃ¤fte einen auÃ�erordentlichen GenuÃ� in Aussicht
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stellt." Im redaktionellen Teil des tzauptblatts einer groÃ�en beiÂ»

liner Tageszeitung! Geschmack und Kunst, aufs innigste gesellt,

stefan GroÃ�mann, Wien. Sind Sie des Teufels, lieber

Grohmann! Die Geste, mit der Sie Ihrer Wut Ã¼ber das VerÂ»

bot von Hauptmanns Festspiel Ausdruck gaben, war schon daÂ»

mals komisch, heute merken Sie und alle Eiferer, daÃ� sich

fÃ¼r diesen Wechselbalg niemand mehr einsetzen will, da die rein

politische Begeisterung verraucht ist. KÃ¼nstlerisch war nie etwas

zu holen. Und da verlangen Sie nach einer â��Auferstehung"?

HÃ¶ren Se, sehn Se, Grohmann! DaÃ� Monisten und ein verÂ»

bildetes Arbeiterpublikum aus diesem Zeug sich das heraustlauben,

was sie fÃ¼r Nosinen halten: Verdammung des Krieges, materialiÂ»

stischÂ« Geschichtsauffassung und dergleichen, ist ihnen nicht zu

verdenken. Sie Habens so gelernt, legen das MetermaÃ� an, und

daÃ� die Rechnung aufgeht, <st kein Lob fÃ¼r den Dichter, der LeitÂ»

artitel, alte Geschichtswerte und statistisches Material in schlechte

Knittelverse preÃ�te. Sie haben Pech, lieber Grohmann. Sind

schon einmal die Offiziellen gegen ein Kunstwerk, dann ist es

leins. Und wir wollen lieber schweigen, anstatt den falsch geÂ»

meinten, aber im Nesultat richtigen Widerspruch wieder herausÂ»

zufordern. Es sei ein schÃ¶nes StÃ¼ck, es sei ein wackeres StÃ¼ck: aber

ber eine Durchfall genÃ¼gt.

Schall und Rauch / von Theobald Tiger

l?>er Name ists, der Menschen zieret,

-^ weil er das Erdenpack sortieret â��

bist du auch dÃ¤mlich, schief und krumm:

Du bist ein Individuum,

hier sieht man nun den Dichter walten.

Er schafft nicht nur die Dichtgestalten,

nein, er benamset auch sein Kind ^

und nennt es Borlman oder Gynt.

Wie aber, wenn er in den Dramen

gediegne bÃ¼rgerliche Namen

benutzt und iener BÃ¼rger klagt,

damits der Nichler untersagt?

â��Tu wirst dich von dem Namen trennen!

Muht du ihn grade Varnhelm nennen?"

Der Nichter schÃ¼ttelt das Barett:

,Der Name macht den Kohl nicht fett!"

Und kurz: Wir werden was ertragen!

Schon sieht man Doktor Tassow klagen,

mit ihm in trautestem Verein

den GrÃ¼nkramhÃ¤ndlei Wallenstein.

Dem Dichter fÃ¤llt in seine Leier

auch der Ap'theler Florian Geyer â��

dem Dichter grausts mit einem Mal:

Er numeriert sein Personal.

Wie nennt man nun die Nechtsgelehrten,

die uns mit diesem Spruch beehrten?

Wie nennt man also dies Gericht?

hier weih ich leinen Namen nicht.
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Schwerin

<?>er Intendant des schweriner

^^ Hoftheaters Baron von

Ledebur ist im Alter von vier-

undsiebzig Jahren gestorben.

Das hohe Alter des Inten-

danten, dem man sicher viele

feine und liebenswÃ¼rdige ZÃ¼ge

nachrÃ¼hmen kann, ist nicht ohne

EinfluÃ� auf das schweriner Hof-

theater geblieben. Seit eini-

gen Jahren ist ein Stillstand,

ja ein RÃ¼ckschritt zu verzeich-

nen. Es fehlt der Leiter, der

unbeirrbare Wille eines wah-

ren FÃ¼hrers. An die Stelle

kÃ¼nstlerischer Initiative traten

persÃ¶nliche Interessen, und da-

mit war in der immer etwas

dumpfigen AtmosphÃ¤re der klei-

nen Residenz dem kÃ¼nstlerischen

Fortschritt das Todesurteil ge-

sprochen. In der Oper gilt der

erste Kapellmeister- Kaehler seit

einiger Zeit fÃ¼r allmÃ¤chtig;

aber eine rÃ¼hrende Liebe fÃ¼r

seine eigene Person hindert ihn

sehr oft, den Vorteil des

Theaters Ã¼ber alles zu stellen.

Im Schauspiel sieht es wohl

besser aus; aber hier fehlt die

Frische, die Begeisterung. Man

hatte die Grenzen dessen, was

fÃ¼r ein Hoftheater passend und

schicklich sei, zeitweilig recht eng

gezogen. Das Publikum ist

freilich auch zu indolent. Im-

merhin, das wÃ¤re zu Ã¤ndern,

wenn die kÃ¼nstlerischen KrÃ¤fte,

die zahlreich genug vorhanden

sind, sich ungehindert entfalten

dÃ¼rften. Das Theater bekommt

aus Landcsmitteln einen ZuÂ»

fchuÃ� von 350000 Mark, und

diese Summe wird meistens

noch Ã¼berschritten. Man kann

also von einer ausreichenden

Dotation sprechen. Die tech-

nische AusrÃ¼stung ist ganz aus-

gezeichnet: Rundhorizont, Drei-

fcirbenbeleuchtung und ein tech-

nischer Leiter, der ein Meister

seines Fachs zu weiden ver-

spricht. BÃ¼hnenbilder, die weit

Ã¼ber den Durchschnitt hinaus-

gehen, sind hier durchaus nicht

selten; aber der Inhalt der

kÃ¶stlichen Schale...! Es kann

der Kunst nicht dienlich sein,

wenn sich die KÃ¼nstler nur als

Schauspielbeamte fÃ¼hlen sollen:

wenn es am hÃ¶chsten bewertet

wird, nicht .anzustoÃ�en'. Da-

zu kommt, daÃ� bei Hofe kein

sonderliches VerstÃ¤ndnis fÃ¼r

das Theater besteht. Der

GroÃ�herzog, zum Beispiel,

schÃ¤tzt augenscheinlich von allen

Werken der klassischen Kunst am

hÃ¶chsten .Robert und Bertram';

was sein gutes Recht ist. Denn-

noch wird ein tatkrÃ¤ftiger,

kÃ¼nstlerisch begabter Intendant

das Theater unschwer zur alten

HÃ¶he emporfÃ¼hren kÃ¶nnen, zu

der HÃ¶he, die die Oper unter

Alois Schmitt und Zumpe er-

reicht hatte. Nur gehÃ¶rt ein

eigner fester Wille dazu, der

nickt davor zurÃ¼ckschreckt, ein-

mal ordentlich zu lÃ¼ften. Ms

Ledeburs Nachfolger nennt man

den Kammerherrn von Kling-

grÃ¤ff, der fich in einem mehr-

aktigen historischen Schauspiel

.Tartarcnschlacht' als begabten
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Dilettanten erwiesen hat. Auch

der Sohn des verstorbenen In-

tendanten wird genannt, der in-

dessen als Offizier bisher kaum

Gelegenheit gehabt hat, feine

BefÃ¤higung fÃ¼r einen so ver-

antwortungsvollen Posten zu

beweisen. Wer immer aber der

Nachfolger sein wird: er wird

zu tun haben.

ll ermann 3tr2U550l5en

Elisabeth Schneider

Atenug ist nicht genug!" Eli-

^^ sabeth Schneider galt man-

chen Leuten in Hamburg als

VeikÃ¼nderin einer MorgenfrÃ¼-

hen, modernen Schauspiel-

kunst. In Wahrheit vermittelte

sie treu und stetiglich zwischen

den alten und den neuen KÃ¼n-

sten, die noch im vorigen Jahr

auf der BÃ¼hne des Deutschen

Schauspielhauses mit einander

kÃ¤mpften. Eine gewissenhafte

Darstellerin, die, rationalistisch

adaptierend, doch das Echte,

Menschenherzentquollene im

Auge hatte. Die stille Kraft

dieser sympathischen Frau von

dreiÃ�ig Jahren war von der

AtmosphÃ¤re einer kargen Klas-

sik imprÃ¤gniert. Ihr feines,

Ã¼berblasses Talent entfaltete

sich und forderte zu nachdenk-

lichem GennÃ�, gelegentlich zu

freudigem EinverstÃ¤ndnis her-

aus. Sie war nicht erdenselig,

nicht wildfroh, lein RassemÃ¤d-

chen, und eilte auch nicht von

Seltsamkeit zu Seltsamkeit.

Streng, sorgfÃ¤ltig, ausgegli-

chen gab sich dieses KÃ¶nnen

einer verschlossenen HÃ¼terin.

Sie polierte ihre Gestalten nicht

auf grobschlÃ¤chtigen Hochglanz;

aber sie streifte nur die mÃ¼hse-

ligen und komplizierten Pro-

bleme. Vom DÃ¤mmergrund

ihrer Seele lÃ¤Ã�t sich we-

nig sagen. Vielleicht war da

eine kÃ¼hle, melancholische Weise,

vielleicht ein schicksalschweres

Sichverzehren. Doch darf man

von einem humanistischen Dar-

stellungsstil sprechen. Ihr ge-

pflegtes kÃ¼nstlerisches Interesse

vermochte nicht das Ã¼berquel-

lende LebensgefÃ¼hl und die spe-

zifische Gestaltungskraft zu er-

sehen. Man nahm die weichen

Wellen einer grÃ¼belnden und

empfindlichen! Darstellungskunst

wahr. Elisabeth Schneider

ging gesenkten Hauptes durch

das Leben, verachtete das Krasse

und Vergilbte; aber aus voller,

schwerer Seele schuf sie in

ihrer methodischen Art doch nur

Halbes undi TÃ¼chtiges.

^rtkur ZaKneim

Der RastaquÃ¤r

Ain Spazicrstock, ein Cylinder,

^ ein Handschuh und eine

Blume im Knopfloch wurden als

Autor am Abeno der Urauf-

fÃ¼hrung im Deutschen Thea-

ter zu,' CÃ¶ln da und dort sicht-

bar, und die CÃ¶lner, die wihige

Leute sind, riefen ihm freund-

lich zu: â��Dorian Gray".

HÃ¤nnschen Heinzchen Ewerschen

hatte auch nicht Ã¼bel gepaÃ�t.

Denn das ist die Linie. Eine

Intelligenz, ein Temperament,

eine Theaterfaust, wie Julius

Bab an dieser Stelle gerÃ¼hmt

hat? Aber ganz sicher leine

HÃ¤nde, die schmiegen und for-

men und zum Kleinen das

Kleinste fÃ¼gen, keine Andacht

fÃ¼r die Nuance. Da ist eiu

Abenteurer, fo eine Art Frank

Braun, und man erfÃ¤hrt von

ihm, daÃ� er ein kinoreiches

Leben hinter fich hat und mit

viel Sinn fÃ¼r das Dekorative
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den Mann der Erstgeliebten

in die Wasser Venedigs, den

Mann der Zweitgelicbten in

die Bucht von Neapel wirft.

Ein von seinem Autor heiÃ�-

geliebter Schurke, einer, zu dem

die Frauen â��O du harter, wil-

der, grausamer, lieber Mann!"

und Ã¤hnlichen Romanschwatz

sagen. Seltsam gebrochen das

Ganze: hier eine Handlung,

mit Groschen zu kaufen; dort

ein Dialog, mit Talern nicht

zu bezahlen. Hier in der Haupt-

figur ein besseres Kinoclicho,

eine Art Frank Braun, ein

Poseur und ein Unerschrocken-

heitsfatzke; dort ein wildes,

wehwildes Weib, wie ein Brand

in der Nacht so wild und schÃ¶n.

Hier eine unklare, Verehrung

fÃ¼r das V'a dan^ue Spiel auf

Erden; dort wieder Herbe und

Mark und Trotz. Zu Anfang:

starrende Dornen im GebÃ¼sch,

die die tastende Hand blutig

zu reiÃ�en drohen; znm SchluÃ�:

Revolverknall.

Noch schweben zwischen Lipp'

nnd Kelchesrand, John von

GorZleben, Ihre Lose. Kino-

bilder sind da, bunt und zahl-

reich und so grell, so grell;

aber matt nnd blaÃ� dahinter,

weit wie im Nebel ein Zweites,

Unwirkliches, Gedachtes,, etwas,

das vom frÃ¼hen Wedckind her

noch in der Luft liegt. Ob

es einmal dnrchleuchten wird?

Tann weiden wir nicht mehr

Hiinnschen Heinzchen Ewers-

chen nnd Wedckindlein zu

Ihnen sagen, wie heute.

Die Regie des Herrn Kames,

unterstÃ¼tzt von dem gewandten

Schauspieler, der einen Unhold

prÃ¤chtig spielt und den sanften

Namen Taube fÃ¼hrt, hat einen

guten Anteil daran, daÃ� die

BÃ¼rger des heiligen CÃ¶lu das

gottlose Spiel so munter beÂ»

klatschten. Â«ein? Ã¤tolx

Coeur As

s?Vas Textbuch dieser neuen

"^ Oper von Eduard KÃ¼nnele

haben die Herren Emil Tschirch

und Carl Berg frei nnd geschickt

nach Scribes .Damcntampf'

zurechtgemacht. KÃ¼nnete hat mit

feiner Musik die Erwartungen,

die man nach seiner Erstlings-

oper >Robins Ende' auf ihn

fetzen durfte, nicht enttÃ¤uscht.

In der Form strebt er eine

Verschmelzung der klassischen

Spieloper mit der modernen

MusitkomÃ¶die an. Formgc-

rechte Arien und EnsemblesÃ¤tze

werden durch einen breiten

FluÃ� geschickt verarbeiteter The-

men verbunden, welche das

frÃ¼here Rezitativ ersetzen und

den sprÃ¶den Dialog in Musik

auflÃ¶sen. Grade diese Behand-

lung des Dialogs, zu der be-

sonders der straffe zweite Alt

Gelegenheit gibt, scheint mir

KÃ¼nnekes StÃ¤rke zu sein. Weit

besser, als groÃ�zÃ¼gige sinnsÃ¤l-

lige Motive lyrischen GeprÃ¤-

ges zu erfinden, gelingt es ihm,

humoristische und kapriziÃ¶se

Themen zu verarbeiten. So

kommt es, daÃ� er im Dialog

immer zu feffeln weiÃ�, aber

nicht fclten farblos wird, so-

bald er breit ausstrÃ¶mende Ge-

fÃ¼hle ausdrÃ¼cken will. Einige

stilistische Unebenheiten, wie die

allzn reichliche Verwendung des

Walzers in EsÂ°dur (â��Gallische

Heiterkeit") und die zu oft an-

gebrachten Harfenglissandi

(â��Die Liebe auf den ersten

Blick") wird man dem Kom-

ponisten nicht allzu Ã¼bel ver-

merken, sondern man wird sich
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freuen an der natÃ¼rlichen

Frische, dem Humor nnd dem

dramatischen Leben dieser Par-

titur. Etwas mehr Distinktion

in der Erfindung, und KÃ¼nnele

schenkt uns die tomische Oper,

die sich wÃ¼rdig an den.Barbier

von Bagdad' anreiht.

Die dresdner AuffÃ¼hrung,

vor allem das Orchester unter

Kuhschbachs temperamentvoll

beschwingter Leitung, verdient

ein krÃ¤ftiges Lob. Soot gab

deu Flavigneul mit angenehmer

Stimme und viel Spieltalent;

RÃ¼diger war ein drolliger Grig-

non, Gerta Varby als GrÃ¤fin

eine Augenweide, Minnie Nast

eine liebe kleine Leonie; alle

aber Ã¼berragte Desidcr Zador

durch sein wuchtiges Organ

und sein entschlossenes Spiel.

Vicrnr I.enmann

Das Nothemd

gelten wohl hat sich aufgebla-

^^ sener Dilettantismus und

oberflÃ¤chliche Nachmachcrei in

fo ausgewachsener Form gezeigt,

wie in diesem .Nothemd'. No-

ten und Worte, Worte und No-

ten. Das Nothemd als Sym-

bol, die Landstnechterei als

Stimmungs-Hintergrund, der

Glaube an die Macht der Liebe

â�� waÃ� ist das alles gegen die

furchtbare RealitÃ¤t dieser Ge-

sangsdellamation und dieses

Orchesters? Selbst den hier und

da gepriesenen, in sich abgc-

s chlosscnen, balladesienStÃ¼cken,

den Liedern und Choren, fehlt

es an eigenem Gesicht, Im

besten Falle, wenn man sehr

gÃ¼nstig gesinnt sein und um

jeden Preis aufmuntern will,

wÃ¤re .Das Nothemd' des Herrn

Victor von Woikowsky-Biedau

eine Oper der verpaÃ�ten Ge-

legenheiten zu nennen.

Niemand kann einen kunst-

begeisterten Dilettanten hin-

dern, seinen.Wabr trÃ¤umen' die

Form zu geben, die ihm dafÃ¼r

adaequat zu sein scheint. Noch

lange aber nicht brauchten sol-

che Werke aufgefÃ¼hrt zu werdeÂ»,

wenn ein Direktor aus einer

Partitur zu lesen verstÃ¼nde.

So Ã¤hnlich sprach ich hier zu

Herrn Hartmann nach der gÃ¤nz-

lich Ã¼berflÃ¼ssigen AuffÃ¼hrung

von .Wieland dem Schmied'.

Die AuffÃ¼hrung des .NothemÂ«

des' war schon deshalb noch

Ã¼berflÃ¼ssiger, weil das Werk

durch die dessauer Premiere

hinreichend bekannt geworden

war. Ganz unverstÃ¤ndlich also,

daÃ� die KrÃ¤fte der charlotten-

burger Oper durch derartige

Experimente verzettelt werden.

Sie find weder im Interesse

der Kunst noch des Publikums.

Wem zuliebe werden sie ge-

macht?

Wintergarten

HV> crtwÃ¼rdig: der Kino langÂ»

-^ weilt, weil es oa immer

das Gleiche ist; aber nie lang-

weilt das englische, ein wenig

fette MÃ¤dchen, das scharfen

Profils .das' Lied singt, das

sie alle singen, einen Rag-timc,

eine scharf rhythmisierte Melo-

die, mit den berÃ¼hmten drei

SchluhtÃ¶nen und einem kleinen

Hopser vor dem letzten. Es

ist egal, wie die Nummer dies-

mal hieÃ�: sie war da, das ge-

nÃ¼gte. Dieselbe bewunderns-

wÃ¼rdige Dame tanzte nach-

her, ganz in schwarz, mit

einem kleinen gedrehten Zopf-

schwÃ¤nzchen und einer ^onnen-
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blume auf der Kehrseite einen

verdrehten Tanz. Aber Gott

behÃ¼te uns vur berliner Ope-

rettendivas, wenn sie als fesche

^redis an der Rampe entlang

schliddern und abrupte Be-

wegungen vollfÃ¼hren i Ah! oder,

rÃ¶tlich beleuchtet, kitschige Lie-

der verabreichen: Nicht doch,

Schah! Und ein schrecklicher

Affenzirlns war da. Ein irr-

sinniges Affenorchester (denn

diese Tiere sind sicher verrÃ¼ckt)

â�� man wird aber das beklem-

mende GefÃ¼hl nicht los, sie

kÃ¶iinteii einen Junten, ein we-

nig nur von dem Stumpfsinn

begreifen, den fie da voll-

fÃ¼hren. Bum-bum-bum! pautt

der kleine braune Panier auf

feiner Paule, wenn man ihn

grade an der Leine gezupft hat:

er ist nÃ¤mlich am Titz angebun-

den, und das Ganze macht ihm

wenig SpaÃ�. Einen haben sie

als Chinesen angezogen, er sieht

traurig aus, einer schaufelt

sich, einer schlÃ¤gt sinnlos auf

eine Kinderbratsche ein, der

Kapellmeister wird auf seinem

Sil) hcrnmgewirbelt. Und hin-

ter den Kulissen steht er: der

Mensch. Pfui! Das ist grÃ¤f-

lich.

Aber jedcufalls ist Willard

da, der Mann, der wÃ¤chst. Nun

gut.

Danach kommt Paul Beckers,

und das ist wirklich reizend.

Wie er in seinem rheinischen

SÃ¤chsisch Abenteuer berichtet:

meisterhaft. Er hat so absolut

den Tonfall erzÃ¤hlender einfa-

cher Leute heraus: â��Also, weil

wir grade von Jagd reden, mir

is da ueilich ein Ding passiert,

das Ding Iva auch gut...". Er

ist so echt, wenn er an der

Pointe stoppt und erst einmal

demonstriert: â��Also, nahm wer

mal an, biÃ� is hier ne

Flinte ...". Wie unser aller

Papa, wenn er den platzenden

Kindern etwas erzÃ¤hlt. Die Pia

aber hat sich noch immer keine

hÃ¼bschern Ausstattungen zuge-

legt, noch immer wird sie von

dummen Laternen beleuchtei.

Keine Girls, kein guter

Execntric, zu viel Gesang â��

und weil dieses gottbegnadete

Institut nun einmal von einer

negativen Kritik absolut unab-

hÃ¤ngig ist, darf mans ja fagen:

es gab schon stÃ¤rkere Pro-

gramme.

?eter panter

Aus der Praxis

Fritz Brentano und Arthur Lo-

rsch: Die flott.- Lotte, Dreialtige

^esam^uossc, Musik uon Harry

.Ã�mifttmcÂ»!,!. Tilsit, Ttlldtth.

Leo Fall: Ter Nachtschnellzua,

OperetteÃ¼schwank, Tert von Vittor

LÃ¶on und Leo Htein, Wien, IoÂ»

ha!Â»lÂ°2trlliis;Â°TH.

John Gsilswort!,!): Das liebe

Ich, Iohnnmsspiel. Mannheim,

Hofth.

Emil Alfred Herrmmin: Das

Gotteslinb, Â»rippenspiel. DresÂ»

den, 2chsplhs. Der gestiefelte

Kater, Miirchenspicl. Franlsurt
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a. M., Schsplhs.: Leipzig. Ttadtih.

Liseber ^ /Â»AenderÃ�.

Kall von Leveyow: Die Erben,

Dreialtige TragilomÃ¶die. MÃ¼n-

chen, Hofth.

Iofesa Metz: Nie Kunterbunt an

des ltÃ¶nigs Hoi tam, MÃ¤rchenÂ»

slttct, Bonn, Zladlth.

1) von deutschen Werten

<!, II. Karl Kuslop und Nilhelm

Ncrthold: Die Teifenblafe, DreiÂ»

altiges Lsisvl. Bernburg, Stadtth.

?. 11. Marim Hauschild: Die

lÃ¤chelnde Frau, Dreialtige KoÂ»

mÃ¶die. Nromberg, Stadtth.

8, 11. Lily Braun: Mutter

?'!aria, Fiinfllltige Trag. Bremen,

Tchfplhs.

WalterN.Goetze: Nenn

MÃ¤nner schwindeln. Musikalischer

Schwan!, Text von Bruno Decker

und Robert Pohl. Halberstadt,

Zladtth.

Friy Philippi: Pfarrer

Hellmund, BÃ¼rgert. Schspl. CÃ¶ln,

DentfÃ¤ies Th.

ll. 11. Hans TckimidtKestncr:

Lutz LÃ¶wenhaupt, Offi^icrsdrama.

Hannover, Deutsches Th.

Iustus Maria SchÃ¶n-

thal: Die Krone in der Ferne,

schspl. Franlfurt a. O., Stadtth.

2) von Ã¼bersetzten Weilen

Sven Lange: Frau Majas Rache,

Fiinfaltige KomÃ¶die. AltonÂ«,

Ttadtth.

>'!) in fremden Sprachen

G. K. Chesterton: ^231Â«, Schspl,

London, Little Theater,

Edith Helge: Der Sieger, DreiÂ«

artiges schspl. Kopenhagen, DagÂ»

mnrth.

Qlllv Hoprctstad: Der Freier,

FÃ¼nfaltiges Drama. Christiania,

Norwegisches Th.

Henry Kistemaelers: Der OlÂ»

zidcnt, Schspl. Paris, Renaissance.

Marcel PrÃ¶vost: ^n^es Lardien?,

Schsps. Paris, TlMtre Marigoy.

Die Reise um die Erde in vierzig

Tagen: 5l>, Berlin, Metropolth.

TannhÃ¤user: 5<X), Dresden.

Opern hs.

Harry Zchumann: Ernst Hardl

und die Neuromantil. Ein Mai'Ã¼

ruf an die Gegenwart, mit einem

Geleitwort von Arno Holz.

LoeÃ�en, Paul KÃ¼hnel. 35 ^.

M. 1.25.

Otto Knapv: Die K."Â»el. EiÂ»

altiges Lstspl. Stuttgarl. Julius

Hosfmann. 58 S. ^>. 1.50.

Zchillei: Die RÃ¤uber. FÃ¼r die .

BÃ¼hne bearbeitet von ! r. Rudolf l

Neinmann. Leipzig, Plnlipv Re- ' -

clllm jun. 9Â« 3. M. â��.Ã�Â».

Hugo Eick: Schillers NnhnensÃ¼l.

MÃ¤rz VII 45.

Hellmuth Fallenfeld: blosse!, >>i

Wedelind. Tat V 8.

Egbert von Flanlenderg: Die

Zukunft der Thcaterluust. BÃ¼lme

und Welt XVI 3.

V. Fred: Zum GedÃ¤chtnis an

Otto Nrahm. ^eit im VÃ¼dXI Ui.

Julius Hart: Kunst und Kino.

Tag 257.

Carl Hedinger: Revolution^Â»

^ramatil. Dentfche BÃ¼lnie V 17,

Friedrich HÂ»tl>: Blitz Â»nd Don

Â»er auf der Buhne. Theater V 5.

Sigmar Mehring: Der drama

tische Knittelvers. Lit. Echo XVI-I.

Rens PrsvÃ¶t: Iule,? Elaretie.

Neclams Universum XXX <i.

Ulrich Ranscher: Theater in

Berlin und Hellerau. ^Ã¼ddeutfch^

Ã�'lonatshefte XI 2.

Paul SchulzcÂ«Acrghof: Die auÃ¶

lÃ¤ndiscde Peeinfliissiing der dent-

schen BÃ¼hne. BÃ¼hne und Welt

XVI 3.

E. N. Trojan: Poll^lnihne und

Freie BÃ¼hne. BÃ¼hne und Nelt

XVI 3.

Walter TurlziÃ¼sly: Der BÃ¼hnen

ansgang. Theater V 5.

Oscar Walzet: Georg BÃ¼chner.

Kunstwart XXVII 2.

Franz Weisel: Die BÃ¼hne lwn

vetternÂ«. Neue Rundschau XXIV11.
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Arthur Westphal: Franz DÃ¼l-

berg. Grenzboten I.XXII 4L,

Arthur Wolfgang: Richard

Wagners Menschen', Nord und

SÃ¼d XXXVIII II,

Vorstand und Auffichtsrat der

3 tadttheater-Alncnaesellschaft in

Harburg haben den Vertrag mit

dein derzeitigen Direktor Friedrich

Otto Bischer bis 1917 verlÃ¤ngert.

Der frÃ¼here Direktor des FrieÂ»

drich'WilhclmstÃ¤dtischen Schauspiel-

hauses in Berlin Willy Nordau

Iiat wieder die Direktion des ReÂ»

sidenztheaters in Lasset Ã¼ber

uoinmen.

Henri Nathansen: Die AffÃ¤re.

Lustspiel in vier AkteÂ», Deutsches

KÃ¼nstlertheater,

Vossische Leitung: Die Geschichte

wird mit einer bedenklichen Um-

stÃ¤ndlichkeit vorgetragen, die die

Lustigkeit nicht recht auskommen

lÂ«f!t,

Morgenpost: Eine sehr reizende

AuffÃ¼hrung holte aus der gemÃ¤ch-

lichen Satirc mehr Wirkungen, als

in ihr stecken,

BÃ¶rsenconricr: Es wÃ¤re zn wÃ¼n-

schen, daÃ� das Theater durch den

verdienten Darstellungserfolg Zeit

zn einem wÃ¼rdigereÂ« AufsÃ¼hrungsÂ»

objelte gewinnt,

Lokalanzeiger: Das StÃ¼ck ist

stofflich dÃ¼nn und leer, aber leidlich

amÃ¼sant.

Tageblatt: Das StÃ¼ck hat Sinn,

zeigt in einer kleinen Welt die

groÃ�e Welt und unterbricht von

Zeit zu Zeit seine Erfindungs

dttrftigleit durch humoristische Si-

tuationen,

Nachdruck nur mit vollÂ« QuellenangabÂ« erlaubt.

Unverlangte ManuskriptÂ« werdeÂ« nlcht znrUclgelch!Â«, Â»enn lein RnÂ«epÂ»rtÂ» belliÂ«Â«Â».

!(i o!clmnnll5 t <ic!^)

prn'51^ 2i456610 M

IruzttlVi?

Â«erÂ»ntmÂ»rÂ«I!chei Rebolleur: Sleglrled IÂ»Â«blÂ»hl>, Â«hllrlott'Ã¼burg, Dernburgsn-Â»<iÂ« 2i,

l!erlÂ«g d>r SchaubÃ¼hne, Vlegfrleb Iacohfthn, ChÂ»Â»lÂ»ttenbulg.

Dru<l: Â«Â»Â» Â«^ Â«arlÂ«Â» V. m. i K , Â«,rNâ�� V^ 57, V!"-Â«'Â«Â»^Â» Â«Â«



<M6ckauMM

IX. IÂ»lisFÂ»ng

27. p<ovÂ«n,ber 1913

l^uniniev 48

Gitanjali x von Rabindranath Tagore

Gitanjali, das heiÃ�t: LiedÂ»Darbringungen hat

der jÃ¼ngste TrÃ¤ger des literarischen Nobel-

Preises selber aus dem Bengali des metrischen

Originals in englische Prosa Ã¼bertragen. Was

hier, in Franz Bleis Uebersetzung, folgt, mÃ¶ge

eine Vorstellung vom dichterischen Charakter

des mystischen SÃ¤ngers geben.

1

AAenn du nicht sprichst, will ich mein herz mit deinem

^!) Schweigen fÃ¼llen und es ertragen. Ich will ganz still sein

und warte, wie die Nacht mit sterniger Wacht und ihrem Haupte

gebeugt in Geduld.

Ter Morgen wird sicher kommen, die Dunkelheit schwinden

und deine Stimme niederflieÃ�en in goldenen StrÃ¶men, die aus

dem Himmel brechen. Dann werden deine Worte FlÃ¼gel beÂ»

kommen in Liedern aus allen meinen Vogelnestern, und dein

Singen wird ausbrechen in Blumen aller meiner Haine.

2

Bist du drauÃ�en in dieser stÃ¼rmischen Nacht auf deiner

Vilgrimschaft nach Liebe, mein Freund? Der Himmel stÃ¶hnt wie

einer in Verzweiflung.

Ich finde keinen Schlaf heut nacht. Immer und wieder Ã¶ffne

ich meine TÃ¼r und schaue hinaus ajuf die Dunkelheit, mein

Freund!

Ich kann nichts sehen. Ich mÃ¶chte wohl deinen Weg wissen.

An welchem trÃ¼ben Ufer des tintenschwarzen Flusses, an

welch fernem Nand des finsterblickenden Waldes, durch welch

labyrinthifche Tiefen des Dunkels windest du deinen Weg, um

zu mir zu kommen, mein Freund?

3

Licht, o wo ist das Licht? ZÃ¼nd es an mit des Verlangens

brennendem Feuer!

hier ist die Lampe, doch nie ein <^<ackÂ«n der Flamme â��
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ist dies dein Schicksal, mein Herz? Ah, der Tod wÃ¤re weit

besser fÃ¼r dich!

Elend klopft an deine TÃ¼r nnd bringt Botschaft, daÃ� dein

Herr wacht, und er ruft dich zum Liebesstelldichein â�� durch das

Dunkel der Nacht. Ter tzimmel ist mit WÃ¶lken verhÃ¤ngt, und

ohne Ende ist der Regen. Ich weih nicht, was das ist, was in

mir sich regt â�� ich weih nicht, was es bedeutet.

Eines Augenblickes blitzendes Licht zieht noch tieferes

Dunkel auf meinen Blick, und mein tz:rz tappt sich einen Pfad

dahin, wo die Musik der Nacht mich ruft.

Licht, o wo ist das Licht? ZÃ¼nd es an mit des Verlangens

brennendem Feuer! Es donnert, und der Wind stÃ¼rzt schreiend

durch das Leere. Die Nacht ist schwarz wie ein schwarzer Stein.

LaÃ� die Stunden nicht vorÃ¼bergehen in dem Dunklen. ZÃ¼nde

die Lampe der Liebe an mit deinem Leben..

Wo der Geist ohne Furcht ist und das Haupt sich hoch hÃ¤lt,

Wo Wissen frei ist.

Wo die Welt nicht in StÃ¼cke gebrochen ist von engen hÃ¤us-

lichen Mauern,

Wo die Worte aus der Tiefe der Wahrheit kommen,

Wo unermÃ¼detes Streben seine Arme streckt nach VollenÂ»

dÃ¼ng,

Wo der klare Strom der Vernunft seinen Weg nicht ver-

loren hat in den traurigen WÃ¼stensand toten Brauches,

Wo der Sinn von dir vorwÃ¤rts gefÃ¼hrt wird in immer

weiteres Denken und Tun â��

In diesem Himmel der Freiheit, mein Vater, laÃ� mein Land

erwachen.

3

FrÃ¼h am Tage ward es geflÃ¼stert, daÃ� wir in einem Boote

segeln sollten, blos du und ich, und keine Seele in der Welt

wÃ¼rde wissen von unsrer Fahrt ins KeinÂ»Land und 0hneÂ»End.

Auf diesem uferlosen Ozean, zu deinem schweigend lauschenÂ»

den LÃ¤cheln wÃ¼rden meine Lieder in ein Singen schwellen, frei

wie die Wogen, frei von aller Last der Worte.

Ist die Zeit noch nicht gekommen? Ist noch immer Arbeit

zu verrichten? Sieh, der Abend hat sich auf den Strand gelegt,

und im vergehenden Lichte suchen die Seeschwalben ihre Nester auf.

Wer weiÃ�, wann die Ketten geÃ¶ffnet sein werden und das

Boot wie des Sonnenunterganges letztes Verglimmen ver-

schwinden wird in die Nacht!

6

Ja, ich weiÃ�, dies ist nichts sonst als deine Liebe, o du
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meines Herzens Geliebter â�� dies goldene Licht, das auf den

BlÃ¤ttern tanzt, diese mÃ¼Ã�igen Wolken, die durch den Himmel

segeln, dieses verwehende LÃ¼ftchen, das seine KÃ¼hle auf meiner

Stirne zurÃ¼cklÃ¤Ã�t.

Tas Morgenlicht hat meine Augen Ã¼berschwemmt â�� dies ist

deine Botschaft meinem Herzen. Wein Antlitz ist von hochoben

geneigt, deine Augen sehen nieder in meine Augen, und mein

Herz hat deine FÃ¼Ã�e berÃ¼hrt.

7

Wenn ich dir buntes Spielzeug bringe, mein Kind, da

versteh ich, warum solch Farbenspiel in Wolken ist und auf

dem Wasser, und warum die Blumen so gemalt sind â�� wenn

ich dir buntes Spielzeug bringe, mein Kind.

Wenn ich, damit ihr tanzet, singe, da weiÃ� ich wahrhaft,

warum Musik in BaumblÃ¤ttern ist und Wellen ihr ChorÂ»

lied von Stimmen zum Herzen der lauschenden Erde senden

â�� wenn ich, damit ihr tanzet, singe.

Wenn ich Zuckerwert deinen gierigen HÃ¤nden bringe,

dann weiÃ� ich, warum Honig in den BlÃ¼tenbechern ist, und

warum FrÃ¼chte heimlich gefÃ¼llt sind mit sÃ¼Ã�em Saft â�� wenn

ich Zuckerwerk deinen gierigen HÃ¤nden bringe.

Wenn ich dein Antlitz kÃ¼sse, um dich lÃ¤cheln zu machen,

meiÂ« Liebling, dann versteh ich ganz, was die Freude ist,

die im Morgenlicht vom Himmel strÃ¶mt, und welch eine Lust

das ist, was der Sommerwind meinem KÃ¶rper bringt â�� wenn

ich dich kÃ¼sse, dich lÃ¤cheln zu machen.

Die Jungfrau von Orleans

<^er .TÃ¼rmer' ist schuld. Er hat drei seiner schÃ¶nen groÃ�en

<^^ Seiten an den Versuch gesetzt, mich zu einer bessern Mei-

nung Ã¼ber die berliner VolksbÃ¼hnen zu bekehren. Alarmierende

Ã�berschrift: ,Ein Angriff auf die VolksbÃ¼hnen'. Inhalt: S. I, hat

in einem gauzenWinter nicht mehr als eineVorstellung der Volks-

bÃ¼hnen gesehen, hat â�� unglaublich! â�� daraufhin im Vorwort

zum zweiten ,Iahr der BÃ¼hne' ein ungemein hartes Urteil Ã¼ber

den Gesamtzustand dieser Nnternehmungen gefÃ¤llt und sollte

sich wenigstens nachtrÃ¤glich das Necht dazu durch regelmÃ¤Ã�igen

Besuch ihrer AuffÃ¼hrungen erwerben, wenn er nicht der Leichl-

fertigkeit und des verletzenden Hochmuts geziehen werden will,

Bun lieÃ�e sich freilich denken, daÃ� ein A^t mit einem einzigen

Blick eine Krankheit erkennt, nm die ?:.. andver viele Jahre



streicht. Leider geht meine Gewissenhaftigkeit so weit, daÃ� ich

vom dreizehnten bis zum zwanigsten Jahr Mitglied beider

Freien VolksbÃ¼hnen und Stammgast des Schillertheaters und

durch einen Teil des folgenden Jahrzehnts Kritiker dieser

Theater gewesen bin. Erst auf Grund so ausgebreiteter KenntÂ»

nisse, unl deren Mangel ich den GewÃ¤hrsmann des ,TÃ¼rmers'

beneide, begnÃ¼ge ich mich neuerdings damit, alljÃ¤hrlich durch

eine Stichprobe festzustellen, daÃ� es allenthalben immer schlimmer

wird. In dreiundzwanzig Jahren haben die Freien VolksÂ»

bÃ¼hnen keinen Fehler von solcher Tragweite begangen, wie

die Wahl des Herrn Emil Lessing zum Direktor des Neuen

Volkstheaters haben wird; und zu keiner Zeit der Vera LoewenÂ»

seid, nicht einmal in den frÃ¼hsten AnfÃ¤ngen, hat das SchillerÂ»

theater einen so unerfreulichen Anblick geboten wie seit Beginn

der Aera Pategg. Das weiÃ� ich, Herr Hermann Kienzl, auch

ohne mich zweimal die Woche den Leistungen auszuliefern,

an denen Ihr herze hÃ¤ngt. Aber ich benutze die Gelegenheit

Ihres ergreifenden Mahnrufs, um die Stichprobe fÃ¼r diesen

Winter zu machen.

Wenn man die ,Iungfrau von Orleans' sehr lange

nicht gesehen hat, dann wÃ¼nscht nmn sie sich von Max ReinÂ»

hardt inszeniert. Sie nennt sich: Eine romantische TragÃ¶die und

stammt zu einem Teil ja in der Tat aus den phantastischen

Regionen unsrer Poesie. HimmelsgÃ¶ttinnen begnaden unscheinÂ»

bare Jungfrauen, Tote stehen auf und wandeln, Blitz und

Donner mischen sich in Menschenangelegenheiten, Eisentetten

sind wie Nichts. Das alles brauchte vielleicht nur einmal Einer

mit deÂ» VÃ¼hnenmitteln unsrer, nicht meiningenscher Tage ins

rechte Zauberlicht zu rÃ¼cken, um dem alten TheaterstÃ¼ck einen

neuen Glanz zu geben. Der hauptreiz mÃ¼hte freilich immer

die Jungfrau bleiben. Vor mehr als hundert Jahren war sie

einer aufgeklÃ¤rten Zeit kaum durch Berufung auf den WunderÂ»

glauben des Mittelalters nahezubringen. Unsrer anders aufÂ»

geklÃ¤rten Zeit wÃ¤ren ihre autzernatÃ¼rlichen KrÃ¤fte als das leid-

lich natÃ¼rliche Ergebnis einer ungeheuer intensiven AutoÂ»

suggestion verstÃ¤ndlich zu machen. Ein erleuchteter Regisseur

und eine erleuchtete Schauspielerin mÃ¼Ã�ten zusammenkommen.

Auch sie wÃ¼rden die SchwÃ¤chen des StÃ¼ckes, selbstverstÃ¤ndlich,

nicht beseitigen tonnen. Es wird in der Mitte matt und matter,

um sich erst in der zweiten HÃ¤lfte wieder aufzuraffen. Es ist



wortetrunken bis zur UnertrÃ¤glichkeit, bis zur ZerstÃ¶rung einer

einheitlichen Charakteristik: wo schÃ¶ne Verse herauszutrompeten

sind, geschieht es â�� ganz gleich, ob damit die schÃ¶nen Verse

einer frÃ¼hern Szene bestÃ¤tigt oder aufgehoben werden. Der

holde Wahnsinn Friedrich Schillers erzeugt nichts seltener und

nichts fchwerer als psychologische Wahrheit. Sein Aug blitzt

auf zum Himmel, nicht zur Erd herab. Dadurch ist er zu

einer harten Nun fÃ¼r das Theater der Wenigen geworden.

Eben dadurch aber wird oie .Jungfrau von Orleans' noch lange

einer der gangbarsten Artikel fÃ¼r das Theater der Vielen

bleiben, denen die zÃ¼ndende Momentwirkung alles ist, und

die um ihretwillen gern auf die leisere Ueberzeugungskraft

einer kÃ¼nstlerischen TotalitÃ¤t verzichten.

FÃ¼r Hauptmann wÃ¤re das nichts. Reinhardt wÃ¼rde hier

einen Ausgleich suchen und wahrscheinlich irgendwie finden.

Das Schillertheater sucht gar nicht erst. Es ist nicht einmal

mehr ein Schiller-Theater in dem bescheidenen Sinne, daÃ�

man die Verse deutlich hÃ¶rt und den Geist des tzausÂ» und

Schutzpatrons Ã¼ber den Wassern schweben fÃ¼hlt. Zwischen an-

geblich â��neuen Dekorationen", die den einfachen Zuschauer ver-

hindern mÃ¼ssen, in seinem Kunstgeschmack fortzuschreiten, halten

sich an die dreiÃ�ig ehrenwerte Existenzen fÃ¼r Schauspieler,

weil sie Barette, Helme und FederhÃ¼te aufhaben. Von ihnen wie

durch eine Welt geschieden: FrÃ¤ulein Lia Rosen, die deshalb

wahrhaftig noch keine Ieanne d'Arc wird. Die erste Szene

gelingt ihrem brennenden Ehrgeiz ganz Ã¼berraschend, hier ist

sie wirtlich â��traumverloren". Die Worte fallen ihr in einem ge-

streckten GleichmaÃ� von den Lippen, daÃ� man einen befehlendeÂ»

himmlischen Geist am Werte glaubt, der dann auch der Ver-

kÃ¼ndigung von der Mission der Jungfrau den ehernen Klang

zu geben scheint. Nachher wechselt sie zwischen bloÃ�er Rezi-

tation, d<H ihr das Recht nimmt, selber von sich zu sagen, daj^

die Kunst der Rede, in der Ruhe wenigstens, dem Munde fremd

sei, und erbitterten Versuchen zu einer Charakteristik, die meistens

scheitern. Rachher fehlt ihr an allen Ecken und Enden ein Re-

gisseur. Das Schillertheater hat keinen. Lassen Sie sich, Herr Kienzl,

von Josef Hofmiller erklÃ¤ren, daÃ� Dichterwerte in solchem Milieu

so viel gewinnen, wie edler Tee, den man einem HeringsfaÃ�

nÃ¤hert, und beackern Sie tÃ¼chtig und brav das Feld Ihres

FleiÃ�es weiter. Aber mÃ¶glichst selten zusammen mit mir.
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Herzog Goethe / von Fritz Mauthner

<?Xer liebereiche Goethe hat bekanntlich mindestens einmal geÂ»

^^sagt, wahrhaft geliebt habe er unter all den Frauen und

MÃ¤dchen nur Lili SchÃ¶nemann. Zur BlÃ¼tezeit dieser Liebe, auf

der Schweizerreise von 1775, kam Goethe in das Kloster EinÂ»

siedeln; in der Schatzkammer des Klosters fiel ihm eine kleine

Zackenkrone von kunstreicher Arbeit auf. â��Er erbat sich die ErÂ»

laubnis, das KrÃ¶nchen hervorzunehmen; und wÃ¤hrend er es in

die hÃ¶he hielt, kam ihm mit visionÃ¤rer Bestimmtheit der GeÂ»

danke, er mÃ¼Ã�te es Lili auf die hellen, glÃ¤nzenden Locken

drÃ¼cken . . . Ist das nicht ein groÃ�artiges Symbol fÃ¼r die

Zukunft, der Goethe mit Lili hÃ¤tte entgegengehen tonnen? GlorÂ»

reiche Perspektiven glÃ¼hten vor ihm auf, wenn er ihr treu blieb.

Diese Bantiersfamilie hÃ¤tte ihm das mÃ¤chtigste materielle FunÂ»

dament gegeben, die groÃ�e diplomatische Karriere stand ihm offen,

und er wÃ¤re bei der andauernd konservativen Zeit der unabhÃ¤n-

gigste Mensch gewesen, mit einer fÃ¼rstlichen Frau an der Seite,

die seine Familie in eine Hofhaltung verwandelt hÃ¤tte. Die

Krone von Etnsiedeln lÃ¤Ã�t an Napoleon denken, der seine Ge-

mahlin in Notre Dame eigenhÃ¤ndig krÃ¶nte. Dieser Mann erÂ»

reichte es. Im Dom von Frankfurt hat Goethe als Junge einen

Kaiser krÃ¶nen sehen â�� es wÃ¤re ein Traum, goldener denn alles,

was Menschenseelen bisher ahnten, wenn Goethe in seinem hei-

matlichen Dom die herzoginÂ»GemahIin Lili mit dem Kronreif geÂ»

schmÃ¼ckt hÃ¤tte, hÃ¤tte Goethe Lili geheiratet, so wÃ¤re es nicht unÂ°

mÃ¶glich gewesen, daÃ� er Herzog von Frankfurt ward. Napoleon

und die groÃ�e Nedolution hÃ¤tten ihn auf den Thron gehoben.

Eine Dynastie Goethe am Nhein war keine UnmÃ¶glichkeit.

Dieser Traum ist zu schÃ¶n, um nicht einmal getrÃ¤umt zu werden."

Diese absonderliche Phantasie konnte nur von einem Manne

ausgehen, der Nietzsches â��Willen zur Macht" auch im Leben der

groÃ�en Dichter suchte und darum fand. Der SchÃ¼ler Nietzsches,

der etwas verspÃ¤tet die Verheiratung von Goethe mit Lili SchÃ¶neÂ»

mann als eine Notwendigkeit gefordert und den BrÃ¤utigam

dafÃ¼r mit dem Titel eines Herzogs KonoriZ cau52 belohnt hat, ist

Julius Zeitler, von dem wir ganz lesenswerte BÃ¼cher Ã¼ber

Taines und Nietzsches Kunstphtlosophie besitzen. In einem neuen

Wert: ,Taten und Worte, Ein StÃ¼ck Literaturpsychologie' gibt

er eigene und anempfundene Gedanken Ã¼ber das VerhÃ¤ltnis von

Dichtern und Volkslentern, von Wortmenschen und Tatmenschen.

Das, was Goethe gelebt habe, sei tausendmal besser, als was er

gedichtet habe,- es sei zu untersuchen, was dieser Mensch mit
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den MÃ¶glichkeiten, die ihm zur Formung seines Lebens zur Ver-

fÃ¼gung standen, gemacht habe. Zeitler ist nicht ein gelehrter

Philister, wie DuboisÂ»Neymond einer war, als er bedauerte, das;

Goethes Faust lieber ein LiebesglÃ¼ck mit Gretchen genoÃ�, anstatt

die kostbare Zeit durch Erfindung der Luftpumpe nÃ¼tzlich anzuÂ»

wenden. Zeitler treibt in seiner Phantasie immerhin GenieÂ»

kultus. Goethe wÃ¤re â�� so meint er â�� zum thÃ¼ringischen VisÂ»

marck der Befreiungskriege prÃ¤destiniert gewesen; fÃ¼r seine

realen WachtgelÃ¼ste war das Herzogtum Weimar zu klein, zudem

engten ihn Hof und Adel ein; die ErfÃ¼llung des Machtideals

lieÃ� in der Wirklichkeit zu wÃ¼nschen Ã¼brig; es verwandelte sich

in ein Dichtungsideal. â��Damit begann die Metamorphose

Goethes in den Theaterdirektor und tzofschauspieler â�� der

blutigste Fall von Selbsttronie, den die Geistesgeschichte kennt."

Die anregenden AusfÃ¼hrungen Zeitlers haben kaum ein

andres Verdienst, als daÃ�, sie auf gelegentliche Stimmungen

Goethes mit Nachdruck hinweisen und gegenÃ¼ber dem ByzantiÂ»

nismus der Goethe-Philologie die Fehler des Kunstwerks nicht

verschweigen, als das uns Goethes Leben immer wieder darÂ»

gestellt wird. Eine Debatte Ã¼ber die Frage, ob Goethe seine

Lili SchÃ¶nemann hÃ¤tte heiraten sollen oder nicht, ist ohne

groteske Komik im Ernst nicht zu fÃ¼hren. Und die LiteraturÂ»

Psychologie, die uns einen Herzog Goethe schaffen mÃ¶chte, kÃ¶nnte

leicht auf die Bahnen DuboisÂ»Neymonds geraten. Wenn ich den

fchÃ¶nen Traum Zeitlers zu Ende trÃ¤umen soll, den Traum von

einer Dynastie Goethe am Nhein, so sehe ich die wenig impoÂ»

nierenden Gestalten der Enkel Goethes vor mir. Deutschland hat

Serenissimi genug. Es braucht nicht auch noch Serenissimi aus

dem Hause Seiner Hoheit des Herzogs Goethe. Goethe war als

Minister des kleinen Weimar ein tÃ¼chtiger, arbeitsamer Mann;

solcher Minister gibt es viele. Von Geburt, von Beruf war

Goethe weder Herzog noch Minister, sondern nach einer weitverÂ»

breiteten Ueberzeugung Dichter. Die Verehrer Goethes sind

geneigt, nicht nur seine ministerielle TÃ¤tigkeit, sondern sogar

manche wissenschaftliche Liebhaberei zu beklagen, die ihn vom

HauptgeschÃ¤ft seines Lebens abzog. Die Hofhaltung hÃ¤tte den

Herzog Goethe noch mehr abgezogen. Wir wollen uns aus

Goethe keinen Herzog machen lassen. Wir haben in Deutschland

und anderswo sehr viele Herzoge, die nichts zu sagen haben;

wir haben in der ganzen Weltliteratur nur einen Goethe, der

den ,Faust' zu sagen hatte.

Die posthume Forderung eines tzerzogtitels fÃ¼r Goethe ist

dennoch beachtenswert, weil sie charakteristisch ist fÃ¼r unsre Zeit.

Hofhaltung! Das ist ungefÃ¤hr seit dem groÃ�en Kriege und den
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Milliardenjahren das allzu menschliche Ideal, das unfern groÃ�en

und kleinen Talenten, unfern KÃ¼nstlern und unfern TheaterÂ»

schreibern mehr und mehr als Ziel vorschwebt, weil fie fich alle

fÃ¼r Genies halten und ein jeder mit seiner eigenen lieben

Person einen Genietultus treibt. Die Herren scheinen sich nicht

wohl zu fÃ¼hlen, wenn sie nicht mit MillionÃ¤ren wetteifern kÃ¶n-

nen: der eine im ganzen Zuschnitt des Hauses, der andre meinet-

wegen nur in irgendeinem kÃ¼nstlerischen Luxus, der dritte gar

vielleicht schÃ¼chtern in kostbaren Halsbinden. Jeder mÃ¶chte

Herzog spielen und wÃ¤rs auch nur durch Schlipse. Dabei mÃ¶chte

ich gesteigerte AnsprÃ¼che in der Freude an den drei W, Wein,

Weiber und WÃ¼rfel, nicht einmal streng beurteilen, weil da ein

altes Gewohnheitsrecht der KÃ¼nstler und Poeten, utzil da das

Zigeunerblut mitspricht. Aber die Hofhaltung! Wenn man an die

bescheidene LebensfÃ¼hrung von Lefsing und Schiller, von Mozart

und Beethoven, von Kant und Schopenhauer denkt, wenn man

die Nahrungssorgen oder doch die knappen VerhÃ¤ltnisse (auch

Schopenhauer war grade nur unabhÃ¤ngig gestellt) dieser Helden

mit ihren Leistungen vergleicht, dann fragt man wohl mit grim-

migem Lachen: Was berechtigt die mittelmÃ¤Ã�igen oder guten

Musikanten, die sich selber die Herzogskrone des Genies aufgesetzt

haben, zu ihren maÃ�losen AnsprÃ¼chen ans Leben?

Ein groÃ�es Beispiel hat sie dazu scheinbar berechtigt, sicher-

lich verfÃ¼hrt. Nichard Wagner. Ueber den EinfluÃ� Wagners

auf die Musik unsrer Zeit mitzusprechen, dazu habe ich kein

Necht. Aber man mÃ¼Ã�te blind und taub sein, um den EinfluÃ�

nicht wahrzunehmen, den dieses gefÃ¤hrliche Beispiel aus dii

LebensfÃ¼hrung unsrer KÃ¼nstler und Kunsthandwerker seit vierzig

Jahren im beschleunigten Tempo geÃ¼bt hat. Es ist an der Zeit,

diesem Galopp ein Halt zuzurufen. Denn der Taumel wird bald

alle ergriffen haben, die von sich reden machen wollen, die eine

Gemeinde um sich sehen wollen. Es ist, als ob die Zeit fÃ¼r immer

vorÃ¼ber wÃ¤re, wo ein schÃ¶pferischer Geist sein Werk ausreifen

lieÃ�, es dann ftillschweigend den Mitlebenden schenkte, stolz-

bescheiden beiseite trat und der Wirkung wie aus der Ferne

zusah. Ob er wirklich das GlÃ¼ck der Ruhe empfand, ob ihn

Freude oder Kummer Ã¼ber die Stimmen der Zeit bis ins Mark

erschÃ¼tterten, ob ein Herzogstraum oder Todessehnsucht der innere

Lohn der Arbeit war: das erfuhren die Zeitgenossen nicht. Aus

Briefen hat man es nachher erfahren. Diese Zeit scheint vor-

Ã¼ber. Was einst dem Greis allein beschieden war, einem Vol-

taire, einem Goethe, was den besten MÃ¤nnern versagt blieb,

wenn sie kein hohes Alter erreichten: der Triumph inmitten

eines jubelnden Volkes â�� das erstreben heute junge Leute nach
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den ersten Tageserfolgen. Das wird mit Theaterdetorationen

kÃ¼nstlich hergestellt. So wird man bald den kleinsten LandesÂ«

vÃ¤ternTriumphpforten bauen,wenn sie von einerIagdheimkehren.

Hofhaltung! Das ist das Symbol dieses Treibens, das der

Kunst und dem KÃ¼nstler gleich gefÃ¤hrlich ist. Und wenn meine

Erfahrung mich nicht tÃ¤uscht, so steckt bei Vorbild und NachÂ»

ahmern immer einÂ« Lady Macbeth dahinter; sie verfÃ¼hrt, sie

spornt, sie zieht herunter, indem sie hinanzuziehen vorgibt. Sie

hat ja das grÃ¶Ã�te Interesse an einer Hofhaltung, und der verliebte

KÃ¼nstler denkt bei seinen HerzogstrÃ¤umen zunÃ¤chst an sie; ihr

mÃ¶chte er die kleine Zackenkrone auf die Locken setzen. Und die

Leidenschaft fÃ¼r eine ehrgeizige Lady Macbeth ist bei der ganzen

Geschichte oft noch der versÃ¶hnende Zug.

Hat so ein Genie â�� man weiÃ� nicht, ob ein Genie fÃ¼r

Tage, Wochen, Monate oder ein Dutzend Jahre â�� ein schÃ¶nes

oder nur ein erfolgreiches TheaterstÃ¼ck geschrieben, so soll gleich ein

zweites Bayreuth fÃ¼r sein .Lebenswerk' erstehen. Auf einem

HÃ¼gel. Aus Marmor. Auf Ã¶ffentliche Kosten, Hat das Genie

zwanzig hÃ¼bsche Lieder komponiert, so soll auf der Stelle ein

Denkmal errichtet werden, dreimal so groÃ� als die Statuen

Schuberts und Schumanns. Hat das Genie selbst eine Statue

geschaffen, die sich sehen lassen kann, so genÃ¼gt es nicht mehr,

ihr einen guten Platz fÃ¼r beschauliche Betrachter anzuweisen;

nein, einen eigenen Tempel soll man ihr errichten, und mÃ¼Ã�ten

groÃ�e Museen darum abgetragen werden, hat das Genie zehn

Seiten mit wohlklingenden Versen gefÃ¼llt, so soll wieder ein

Tempel errichtet werden, ein stilvoller Naum aus Gold und

Elfenbein, Farben und Licht nach dem geheimen Sinne der Bersc,

damit der hohe Priester, Schauspieler und Tempeldiener Zu-

gleich, in stimmungsvoller Umwelt, vor einer stimmungsvoll

gekleideten Gemeinde seine paar Verslein feierlich absinge.

Goethes Lied .An den Mond' konnte man ohne stilvolle Kleidung

lesen, in HemdÃ¤rmeln, ins Gras gelagert, hat das Genie auch

nur einen neuen Faltenwurf fÃ¼r den Frauenrock erfunden, so soll

die Ã¼brige Welt auf den Kopf gestellt werden, damit der Rock bis

Ã¼bermorgen Mode werde und die Konkurrenz aller andern RockÂ»

falten ausgeschlossen sei. Hofhaltung, Hofhaltung im beschrÃ¤nkÂ»

testen Kreise, Hofhaltung ohne Volt will man. Ist aber das

Volk gar bereit, mitzutun, dann Hofhaltung so laut und so prÃ¤ch-

tig wie mÃ¶glich.

Das groÃ�e Beispiel, Richard Wanners Hofhaltung, tonnte

anders beurteilt werden, solange der HgmvoiM tÃ¤tig war. Er

kÃ¶nnte gar nicht arbeiten, sagte er f.Â»^^a5, wenn er nicht als

Grandseigneur lebte. Wagner war ss " ;g Icchre alt und hatte
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sein Lebenswerk nahezu vollendet, als der Zug nach Ã¤uÃ�erm,

Glanz, nach Hofhaltung (nicht nur nach sozusagen kÃ¶rperlichem

Luxus) bei ihm ganz stark hervortrat. So hatte er doch voraus-

gezahlt, so hatte er doch nicht Kredit begehrt wie seine zahllosen

"Nachahmer, die gleich fÃ¼r die erste Skizze ein Bayreuth ver-

langen mÃ¶chten. Es war Wagners persÃ¶nlichste Angelegenheit,

Ã¼ber die ich nicht zu Gericht sitzen mÃ¶chte, ob er seine Beziehungen

zu russischen FÃ¼rstinnen und zu einem wahnsinnigen KÃ¶nig als

AbhÃ¤ngigkeit empfand oder nicht. Mochte ihn der KÃ¶nig auch

einmal bestimmen, die Meistersinger' liegen zu lassen und den

Ming der Nibelungen' vorzunehmen; in der Hauptsache ging

Wagner unbeirrt seinen eigenen Weg. Der Einzelne ist nur

selten ein unbequemer MÃ¤zen; eine russische FÃ¼rstin, ein wahn-

sinniger KÃ¶nig, die die leeren Taschen eines KÃ¼nstlers fÃ¼llen,

haben sich doch von Begeisterung fÃ¼r diesen KÃ¼nstler bestimmen

lassen. Soll aber das Volk die Taschen fÃ¼llen, soll das Volk

die Hofhaltung bezahlen, dann wird das Volk zum unertrÃ¤glichen

MÃ¤zen und zwingt den KÃ¼nstler in eine beschÃ¤mende AbhÃ¤ngigÂ»

teil hinein. Anstatt des getrÃ¤umten Herzogtums erleben wir

ein sehr reales GrÃ¼ndertum; die Nachahmer Wagners werden

zu GrÃ¼ndern ihres eigenen Talents. Das ist die Gefahr einer

Hofhaltung, die mit MillionÃ¤ren wetteifern will.

â��Taten und Worte". Der SchÃ¼ler Nietzsches sieht in diesem

Gegensatze da den Herzog, dort den Dichter. Der zn tiefst grÃ¼-

bclnde Psychologe unsrer Zeit, Henrik Ibsen, hat aus der Weis-

heltsfÃ¼lle des Greises, wenn auch nicht mehr aus voller Gestal-

tungskraft, das Problem anders verstanden. In seinem letzten

Werk, das er wie zum Abschied einen dramatischen Epilog nennt,

hat er die furchtbare Bilanz eines KÃ¼nstlerlebens gezogen.

â��Wenn wir Toten erwachen". Wenn wir KÃ¼nstler aus dem

Tode erwachen, zu dem das Talent uns verurteilt hat, dann er-

fahren wir zu spÃ¤t, daÃ� wir kein LebensglÃ¼ck genossen haben.

So betrachtet, war alles KÃ¼nstlerschaffen nur eine Illusion, ge-

hÃ¶rte zur Welt der trÃ¼gerischen Maja; auch der hÃ¶chste Ã¤uÃ�ere

Lohn, die Hofhaltung mit ihren PalÃ¤sten und Villen, â��die Herr-

lichkeit der Welt", gehÃ¶rte der trÃ¼gerischen Maja. Das GlÃ¼ck

des Friedens findet auch der geniale Mensch nur in der stillen

Resignation, in der milden Verachtung geistiger und materieller

Erfolge, in der heimlichen Liebe und Anerkennung seiner Frie-

densgÃ¶ttin, seiner Irene. Und Irene braucht keine Zackenkrone

auf ihren glÃ¤nzenden Locken, um glÃ¼cklich zu sein und glÃ¼cklich

zu machen. Vis die groÃ�e Lawine kommt und beide verschlingt

Aus.GesprÃ¤chen im tzlmmel und andern Ketzereien', dle bei

Georg MÃ¼ller in MÃ¼nchen erscheinen.
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Der Reiherbusch / von Alfred Polgar

s^m Burgtheater zum ersten Mal: ,Der Neiherbusch' von Dario

^) Nicodemi. Schauspiel in drei Akten, Aber richtiger wÃ¼rde es

heiÃ�en: Schauspiel in einem zweiten Akt. Denn nur in diesem

zweiten Akt ist Sinn und Zweck, Idee und Rechtfertigung der

KomÃ¶die; ihre theatralische Absicht und ihre theatralische Er-

fÃ¼llung i ihr Um und Auf, ihre Seele und ihr Sitzfleisch. Dieser

zweite Akt war zuerst ,da; dann bekam er die theatermÃ¤Ã�ige

Verpackung zwischen zwei andre, weiche Akte. Eine solide,

tÃ¼chtige Emballage. Man kann dix ganze dramatische Kiste

stÃ¼rzen, ohne daÃ� Â«in literarisches Malheur passierte, und sie

muÃ� auch keineswegs vor sentimentaler Feuchtigkeit bewahrt

werden. In diesem zweiten Akt sehen wir, wie ein kalter, ausÂ»

gebrannter Ehemann (ein Grandseigneur der Finanzen) seine

sympathisch-sÃ¼ndige Gattin in tÃ¼ckisches VerhÃ¶r nimmt. Wir

sehen, wie er dann dem Liebhaber seiner Frau schreckliche und

aufregende Worte an den fassungslosen Lockenkopf wirft. Wir

sehen, wie die Seele der armen Frau, zwischen Ach und Oh

hinÂ» und hergeschleudert, einen leidenschaftlichÂ»verhaltenen

12!^u MÃ�cadrc tanzt. Wir sehen . , . aber nein, wir sehen

nichts mehr, denn TrÃ¤nen verschleiern unsern Blick, Herzklopfen

erstickt den Schrei der Abwehr (wie Trommelschlag den Schrei

des Verurteilten), tzerr Gerasch fliegt von der Szene ab, schnurrÂ»

stracks in den dritten Akt hinÃ¼ber, eine Pistolentugel, deren Ziel

noch niemand, niemand kennt, FrÃ¤ulein Marberg sagt mit

edelstem Beben ihrer StimmbÃ¤nder (sie tonnten in einer dreiÂ»

eckigen KomÃ¶die von Dante nicht edler beben): â��Was weiÃ�t

Dn denn von ihm?!?!!", tzerr tzeine fÃ¤llt in einen wÃ¼rdigen

Comptoirsessel, der Vorhang fÃ¤llt rasch, noch rascher schlÃ¤ngelt

sich ein pechschwarzer Schnurrbart an die Nampe, ein eleganter

Frack verbeugt sich ebenso, und zwei sÃ¼dlich funkelnde Augen

brennen Dank ins Parkett.

Dieses StÃ¼ck von Dario Nicodemi erfreut durch seine stiÂ»

listische Â«Reinheit. Es macht nicht den leisesten Versuch (wie

der unaufrichtigere Bernstein des Ã¶fteren), in die krasse TheaterÂ»

augelegenheit irgendwelche geistige Lockungen fÃ¼r das bessere

Ich des HÃ¶rers einzuschmuggeln. Es pfeift aufs Gehirn seiner

Zuschauer und bereitet ihren Nerven anregende Viertelstunden.

Es ist ein klares, sauberes, glattes StÃ¼ck fÃ¼r das NÃ¼ckenmark

eines hohen Adels und verehrlichen Publikums. Seine tzelden

sind: Tatsachen; und als Kulissen, zwischen denen diese TatÂ»

fachen einander heftige Szenen machen, sind ein paar mit

verschiedenen GemÃ¼tsfarben kolorierte Menschen hingestellt. Der
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Vialog schraubt sich mit der GlÃ¤tte und Sicherheit eines PrÃ¤Â»

zisionsbohrers in die Materie des StÃ¼ckes ein, und sein langÂ»

sames, leicht knirschendes, chromatisch ansteigendes GerÃ¤usch

gibt eine Art erregender Musik wie das Pusten einer LotoÂ»

motibe oder das NÃ¤herkommen eines Feuerwehrsignals oder

der kletternde Ton eines guten Ventilators. Kurz: eine Saite

des alltÃ¤glichen Lebens, theatralisch gespannt und sinnreich geÂ°

rissen von einem gerissenen Dichter. Das alles gilt freilich

nur fÃ¼r den zweiten, den Kern-Akt des Schauspiels. Akt

Eins gibt bloÃ� langweilige StÃ¼ckÂ»ErÃ¶ffnungsÂ»Zeremonien, und

Akt Drei ist schlechtweg Mist, Kehricht: die AbfÃ¤lle und RÃ¼ckÂ»

lasse der groÃ�en Szene werden Â»nit ein paar derben BesenÂ»

strichen zusammengefegt, damit wieder etliche Ordnung in den

dramatischen ZustÃ¤nden herrsche.

Das Burgtheater, offenbar willens, sein Repertoire in

mÃ¶glichst weiter Ausdehnung mit dem NeihergebÃ¼sch zu beÂ»

pflanzen, hat fÃ¼r eine doppelte Besetzung der Hauptrollen vorÂ»

gesorgt. FrÃ¤ulein Wolgemuth und Herrn Devrient sah ich

nicht, bin aber durchaus Ã¼berzeugt, daÃ� FrÃ¤ulein Wolgemuth

hoheitsvoll und Herr Devrient stÃ¤hlern war. hingegen sah

ich FrÃ¤ulein Marberg und Herrn HeinÂ«, und beide schienen mir

vorzÃ¼glich: FrÃ¤ulein Marberg in der feinen differenzierten Art,

in der sie nervÃ¶se Qual spielt, und Herr Heine in seiner tadelÂ»

los sitzenden, zugeknÃ¶pften BrutalitÃ¤t. Eine Szene des ersten

Akts wurde freundlichst durchwÃ¤rmt von Frau Wilbrandts

sonniger matronaler GÃ¼te und Klugheit. Sie â��ragt" wirklich

im neuen Haus als ein StÃ¼ck unverwÃ¼stlicher Pracht des alten

Burgtheaters, wie Frau Lewinsky als ein StÃ¼ck unverwÃ¼stlicher

Feuermauer von eben daher.

Splitter / von Peter Altenberg

Jeder Mensch rÃ¤cht sich an dem andern fÃ¼r das, was an

ihm unzulÃ¤nglicher ist! Der Dicke an dem DÃ¼nnen, der Nohe

an dem Sanften, der Langnasige an dem Stumpfnasigen, der

KrummrÃ¼ckige an dem GradrÃ¼ckigenl Und die Frau?! Die

rÃ¤cht sich Ã¼berhaupt! An dem Mann, baÃ� sie eine Frau ist!

>Â»

Auch der Hund ist nur wertvoll, weil er sich nach uns

sehnt! Ein Hund, der sich nicht nach uns sehnt, ist ein Hund.

Im Augenblick, da man eine Frau â��sein eigen" nennt, ist

sie es schon nicht.



Der Dozent fÃ¼r Ethik

A>och einmal? Es hilft nichts: noch einmal. Man soll eben gegen

"^Ungeziefer nicht so schonungsvoll sein, wie ich in Nummer 43

gewesen bin, weil man es sonst doch wieder zwischen die Finger

nehmen muh. Herr Lessing also hat sich mit seinesgleichen zu einem

Nachezug gegen mich verbÃ¼ndet. Man sieht drei Wochen lÃ¤chelnd

zu. LÃ¤chelnd, aber schlieÃ�lich wenig Ã¼berrascht. So schÃ¤big und verÂ»

worfen kann beim besten Willen niemand sein, bah er in DeutschÂ»

land keine Stelle fÃ¤nde, nm mich zu beschimpfen. Man schickt die

prehgesetzliche Berichtigung aller faÃ�baren Beschuldigungen. Sie erÂ»

scheint nicht. Trotzdem ist auch das zunÃ¤chst kein Grund fÃ¼r mich,

im Â»eigenen Vlatt zum zweiten Mal einzugestehen, daÃ� es sich

nachtrÃ¤glich eines Mitarbeiters zu schÃ¤men hat. Was der jetzt zuÂ»

sammenschreit: es ist ja wohl unmÃ¶glich, daÃ� das irgend jemand

glaubt. AntwortÂ« nicht, und es wird am allerwenigsten geglaubt

werden. Aber: ich habe die Existenz von Tageszeitungen vergessen.

DaÃ� ich meine Leser, so lange es geht, mit dem Geruch und GerÃ¤usch

eines Insekts verschonen will, Ã¼ber das sie sich hinreichend klar sind:

das verstehen diese Zeitungen nicht. DaÃ� ich schweige: das halten

diese Zeitungen fÃ¼r Angst, fÃ¼r SchuldbewuÃ�tsein, fÃ¼r Mangel

an Gegenbeweisen. Also wird man mich ein biÃ�chen kitzeln, wird

beul WochenblÃ¤ttchen Beschimpfungen und Beschuldigungen nachÂ»

drucken, ihnen Ã¼berhaupt erst eine PublizitÃ¤t verschaffen und mir

dadurch vielleicht den Mund Ã¶ffnen. Immerhin: das ist gelungen.

Ich rede. Ich sage, wie Herr Theodor Lessing, Privatdozent fÃ¼r

Ethik an der Hochschule fÃ¼r Hannover, seine Beziehungen zu mir

dargestellt hat, nachdem ich ihn von mir gejagt habe, und wie sie

tatsÃ¤chlich gewesen sind. Ich entkrÃ¤fte â�� nicht annÃ¤hernd allÂ« LÃ¼gen

(die ein paar dieser Aummern fÃ¼llen wÃ¼rden), aber selbst manche

winzigÂ« LÃ¼gen, weil sie nicht bloÃ� fahrlÃ¤ssig herausgezetert sind,

sondern einem schmierigen Zweck dienen; und weil Ihr doch auch

vor der QuantitÃ¤t Nespckt bekommen sollt,

Â»

1. â��Mai 1907 erhalte ich, mit Berufung auf meine theaterÂ»

aesthetischen Arbeiten, von einer Wochenschrift Â«inÂ« Aufforderung

zur Mitarbeit/' Herr Lessing bietet, unaufgefordert, zum ersten Mal

am 20. Mai 1908 einen Beitrag an, der am 25. Juni 1908 erÂ»

schienen ist.

2. â��Ich nehmÂ« die Mitarbeit an und bewahre sie, meist ohne

oder mit geringer honorierung, durch sechs Jahre". Er erhÃ¤lt

vom 23. Juni 1908 bis zum 30. Oktober 1912 jeden Beitrag so

honoriert, daÃ� er niemals Unzufriedenheit Ã¤uÃ�ert.

3. â��PersÃ¶nlich habe ich Herrn Iacobsohn nur kurz und flÃ¼chtig

gesehen." Er ist in den Jahren seiner Mitarbeit oft bei mir geÂ°

Wesen und hat jedesmal viele Stunden bei mir zugebracht.

4. â��Am 18. November 1909 bietet sich Gelegenheit, Herrn

Iacobsohn kennen zu lernen. Ich mache ans Antipathien gegen

den Publizismus hardens keinen Hehl. Das greift er auf. BerÂ»

lÃ¤cherlicht die Person, den Stil." Er fragt interessiert nach dem
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Menschen harden, den ich ernsthaft und sachlich so schildere, wie

ich ihn sehe. Er schwÃ¤rmt von dem Publizisten tzardÂ«n dermaÃ�en,

daÃ� ich unter meinen Mitarbeitern keinen finde, dem ich zuversicht-

licher die Gratulation zu hardens fÃ¼nfzigstem Geburtstag zu-

weisen sann. Sie ist am 19. Oktober 1911 nn Umfang von fÃ¼nfÂ»

einhalb Seiten erschienen und enthÃ¤lt die SÃ¤tze: â��Ein Publizist,

von allen respektiert als eine PersÃ¶nlichkeit von hoher AusdrucksÂ»

kultur und starker Kraft der Formung. Solch Anblick erhebt, und

solches Leben ist keine Kleinigkeit. Und ich wÃ¼Ã�te nicht, wo nn

Geisterheere der Gegenwart man noch einmal diesen ermutigenden

Anblick genÃ¶sse. Jeder verdiente Erfolg aus ehrlichem Aingen ist

etwas Hohes, hier aber handelt es sich um mehr: um den Sieg

sittlichen Gesetzes. Wo leben noch solche MÃ¤nner der Zeitung?"

5. Im Januar 1910 bringt die .SchaubÃ¼hne' eine Satire auf

Samuel Lublinski. Es gibt einen Sturm, der den Autor Lessing

wegfegen soll. â��Aun habe ich die Hilfe irgend jemandes, der mich

kennt und schÃ¤tzt, dringend nÃ¶tig. Aber nein; ich finde mich ganz

allein. Herrn Iacobsohn geht die ganze Sache garnichts an." Ich

rÃ¤ume Herrn Lessing nicht nur mein Matt in jedem Stadium der

AffÃ¤re so lange ein, wie seine Angriffe auf Lublinskis Verteidiger

nicht kriminell ausarten, sondern mehr als das: ich erklÃ¤re mich,

von einigen meiner Mitarbeiter vor die Alternative zwischen ihnen

und Herrn Lessing gestellt, auch aus Abneigung, mir von irgendwem

Alternativen stellen zu lassen, so nachdrÃ¼cklich fÃ¼r Herrn Lessing,

daÃ� ich Â«inen Teil der andern, bessern Mitarbeiter auf immer verllere.

8. â��Meine BeitrÃ¤ge sind nach Iacobsohns eigenen brieflichen

EntÃ¤uÃ�erungen weitaus das Wertvollste, was seine Wochenschrift

je enthalten hat." Ich gebe ihm eine Anzahl Manuscrivte als

vÃ¶llig unbrauchbar zurÃ¼ck, muÃ� an viele brauchbare halbe Tage

wenden â�� â��Ihre Aebigierung meiner frÃ¼hern BeitrÃ¤ge war so

gut, daÃ� ich erheblichen Wert auf Ihr Urteil lege" ^ und schÃ¤tze

oie druckreif eingesandten hÃ¤ufig hoch, aber niemals hÃ¶her als

andre BeitrÃ¤ge auch.

7. â��Wollte ich Iacobsohns Briefe verwenden, um schadenfrohem

PÃ¶bel preiszugeben, daÃ� Iacobsohn insgeheim sich gehÃ¤ssig gegen

den oder jenen gezeigt hat, so gÃ¤be es schlechtweg keinen einzigen

bedeutenderen Mitarbeiter der .SchaubÃ¼hne', Ã¼ber den Herr Iacob-

sohn mir nicht das Absprechendste geschrieben hÃ¤tte." Herr Lessing

druckt mit Wonne alle meine Briefe, von denen er hofft, daÃ� sie

mir schaden werden. Aur in diesem Â«inen Falle hÃ¤lt er sich zurÃ¼ck.

â��Herr Iacobsohn kann doch wohl nicht wÃ¼nschen, daÃ� ich solche und

andre schwarz auf weih vorliegende Urteile preisgebe." Herr JacobÂ»

sÃ¶hn wÃ¼nscht es. Er wird es vergeblich wÃ¼nschen, denn solche Briefe

muÃ�ten gefÃ¤lscht werden. Er wird es nicht vergeblich wÃ¼nschen, denn

Herr Lessing wird sie fÃ¤lschen.

8. â��Der neue Intendant des hoftheaters von Hannover fragt

an, ob ich gelegentlich und als Privatmann Ã¼ber eingesendete StÃ¼cke

Bericht erstatten wolle. Ich bin einverstanden, Iacobsohn hat kaum

en pÂ»Â«8Â»in von dieser Beziehung erfahren, so bittet er schriftlich,

das Theater zum Abonnement anwerben zu wollen." Ich erfahre

nichts von diefer Beziehung. Herr Lessing schreibt zwischen tzulÂ»

bigungen fÃ¼r die .SchaubÃ¼hne' Â«nd ihren Herausgeber spontan die

zwei SÃ¤tze: â��Wenn sich Gelegenheit bietet, werde ich versuchen,

Abonnenten zu werben. KÃ¶nnen Sie verraten, ob die hannoversche

Intendanz abonniert ist?" Ich denke, daÃ� er vielleicht mit einem
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Kanzleirat der Intendanz am Stammtisch zusammensiht, und

antworte weiter nichts, als daÃ� ich nicht wisse, ob die hannoversche

Intendanz abonniert sei.

9. â��Am 17. Dezember schreibe ich mein Gutachten Ã¼ber den

.Gnten Auf'. Herr Iacobsohn erhÃ¤lt es am 18. Dezember, und

â�� !o Wunder! â�� drei Tage spater enthalten sÃ¤mtliche groÃ�en

deutschen Tageszeitungen die folgendÂ« Bornotiz: ,In der nÃ¤chsten

Nummer (!) der SchaubÃ¼hne WinÂ» Herr Siegfried Iacobsohn schon

Ã¼ber den Inhalt des demnÃ¤chst zur AuffÃ¼hrung kommenden neuen

Sudermann.Dramas berichten kÃ¶nnen'." Der Artikel lÃ¤nft am

14. Dezember ein und wird nicht â��schon drei Tage", sondern zehn

Tage spÃ¤ter und zwei Tage, bevor er erscheint, durch dieselben,

berliner KorresponoenzbÃ¼ros, die seit Jahren die AushÃ¤ngebogen

der .SchaubÃ¼hne' erhalten, mit einer ganz andern Aotlz, als Herr

Lessing angibt, verschickt und von ein paar deutschen Tageszeitungen,

zu denen keine einzige wirklich â��groÃ�e" zÃ¤hlt, in extenso gedruckt.

IN. â��Gegen unser ausdrÃ¼ckliches Ueberernkommen hatte Iacob-

sohn mir, zum ersten Mal in sechs Jahren, keine Korrektur geÂ°>

sandt." Solch ein Uebereintommen hat in den ganzen viereinhalb

Fahren von Herrn Lessings Mitarbeit nicht bestanden. Einmal

schreibt er mir: â��Sie haben noch nie (unterstrichen) eine Korrektur

rechtzeitig geschickt; ich kenne auch diese Untiefen Ihrer so viel ver-

leumdeten Seele." Das heiÃ�t: er bekommt Korrektur entweder gar

nicht oder erst zugleich mit der fertigen Aummer, weil er meine

Aenderungen zwar nach einiger Zeit immer als vortrefflich an-

erkennt, aber im Augenblick anficht und mich durch seine QuÃ¤ngeleien

nervÃ¶s macht.

11. â��Wegen eines Beats, das an jedem Tage in sÃ¤mtlichen

deutschen Zeitungen geÃ¼bt wird, wegen Besprechung eines BÃ¼hnen-

stÃ¼cks vor der AuffÃ¼hrung, sollte ich abgeschlachtet werden." Das

an jedem Tage in sÃ¤mtlichen deutschen Zeitungen geÃ¼bt wird . . .

12. In Sachen Sudermann .kommt am 7. Iannar 1813 der

erstÂ« Brief von Iacobsohn. Ein hinterlistiger, fÃ¼r die drohende Ge-

richtsverhandlung .frisierter' Brief." Man lese ihn in Bummer HZ

und ermesse meine Hinterlist.

13. â��Mit diesen Korrespondenzen begebe ich mich sofort zur

ntendanz und erklÃ¤re, daÃ� durch Herrn Iacobsohns Beporterfixig-

!it gegen mich ein schwerer Vertraucnsbruch geÃ¼bt sei." Mir

schreibt er am 16. Januar, daÃ� ich â��an dem Falle vollkommen

unschuldig" sei, und am 30. Januar: â��Im Kern hÃ¤tten Sie Ã¼ber-

haupt nicht als Angeschuldigter fungieren dÃ¼rfen. Ich weiÃ� sehr

wohl, daÃ� der ganze BagatellprozeÃ� nur ein Borwand ist, um

Ihnen zu schaden."

14. â��ZunÃ¤chst schlachtete Iacobsohn den Fall literarisch aus.

In Form einer fingierten Gerichtsrede lieÃ� er einen Sensations-

artikel.Sudermann' drucken. Darin zitierte er sich selbst als einen

.kritischen Kopf allerersten Banges, einen Meister des Stils, einen

sprÃ¼henden Geist' und versicherte, die Hand auf dem treuen herzen,

daÃ� er, solange er lebe, nie mÃ¼de wÃ¼rde, .SchÃ¤dlinge wie Sudermann'

zu bekÃ¤mpfen." Man lese dazu Bummcr 2 dieses Fahrgangs.

13. â��Am IN. Januar fuhr ich nach Perlin und suchte Iacobsohn

auf. Der Mann entschuldigt, rechtfertigt sich, ist durch den Vorfall

beunruhigt, jÃ¤h Ã¼berrascht, erwartet von mit eine Hilfe. Ich sagte,

daÃ� ich ihn vor Gericht decken werh^ Kr dankte." Herr Lessing

kommt, schlotternd vor Angst, zu EinÂ»^. der von diesem lÃ¤ppischen

IÂ»<

leit
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Zwischenfall nicht mehr als eine kleine Geldstrafe zu befahren hat,

das Iammergestell gebÃ¼hrend auslacht und ihm jeden Schutz ver-

spricht. !

16. Herrn Lessings Eindruck von mir? â��Hin greulicher Mensch.

Â«Respektlos zudringlich. Ein nnkeuscher, profaner Mensch durch und

durch." Vor Gericht: â��Bei diesem Besuch gewann ich von JacobÂ»

sÃ¶hn den Eindruck eines zarten, feinen, sensiblen Menschen."

17. Â»Ich errate den letzten Kern solcher Naturen: um Erfolg

wÃ¼rbe dieser Mensch jede Foee, jedes Ideal, jeden sachlichen Wert

blindlings Ã¼belrÃ¤dern." Ein Brief: â��Erst jetzt ist mir Ihr pracht-

voller Ernst ganz klar geworden. Menschen wie Sie werden nie

aufhÃ¶ren, den MaulwÃ¼rfen VortrÃ¤ge Ã¼ber das Wesen des Lichts

zn halten. Bewundernswert, liebenswert."

18. ..Seine innere Konstitution ist am verwandtesten der seines

von ihm so bitter gehaÃ�ten leiblichen Mutterbruders Oscar Blumen-

thal." Aber der liebe, gute alte Vlmenthal, fÃ¼r den ich nie im Leben

ein FÃ¼nkchen haÃ� aufgebracht habe, ist weder der leiblichÂ« noch der

unleidliche Bruder meiner Mutter.

19. â��Am folgenden Vormittag (auch Iacobsohn hatte aufs

dringlichste darum gebeten) begab ich mich zu Sudermann." Ich

hatte, selbstverstÃ¤ndlich, aufs dringlichste gewarnt, hatte klar zu

machen versucht, dah dieser Canofsagang klÃ¤glich sei, daÃ� Sudermann

einen schÃ¶nen Begriff von seinem Gegner bekommen mÃ¼sse, und daÃ�

Ã¼berhaupt und in jeder Beziehung nur Schaden daraus entstehen

kÃ¶nne.

20. â��Ich habe Sudermann niemals als einen unvornchmen

oder meiner unwÃ¼rdigen Gegner befunden." Aber mir hat er gegen

Sudermann, den er um ZurÃ¼cknahme des Strafantrags angefleht

hatte, als tatsÃ¤chlich keine Klagezustelluug erfolgte, eine ErklÃ¤rung

angeboten, worin Sudermann der Leichtfertigkeit, der Nachsucht,

der BegÃ¼nstigung einer Denunziation und der bewuÃ�ten SchÃ¤digung

des Lektors und Privatdozenten Lessing beschuldigt wurde.

21. â��Ich hatte damals noch so wenig MiÃ�trauen gegen Jacob-

sohns Anstand, daÃ� ich das Konzept der ihm vorgelegten ErklÃ¤rung

gegen Sudermann von ihm nicht zurÃ¼ckforderte. Er hat es in

seiner Nummer 43 mit den gehÃ¤ssigsten, die Sache auf den Kopf

stellenden Kommentaren gegen mich verÃ¶ffentlicht." Wer NumnÂ«r 43

aufschlÃ¤gt, wird finden, wie wenig schwer mir die Einsicht fallen

konnte, daÃ� jede Silbe Kommentar die Wirkung dieses Dokuments

abschwÃ¤chen muhte.

22. Als auch mit Fulda nichts anzufangen ist, befestigt sich

in Herrn Lessing â��der Vorsatz, Iacobsohn nicht im Stiche zu lassen".

Zu seinem Bedauern hat er â��dann die Erfahrung machen mÃ¼ssen,

daÃ� es garnicht durchfÃ¼hrbar und auch nicht ehrenvoll war, mit

dem begabten Journalisten eine Gemeinschaft festzuhalten". Das

beweist ein Brief vom 27. April 1913: â��Lieber Herr Iacobsohn!

Sie schrieben mir seinerzeit, daÃ� Sie im Falle der Behinderung Ihres

hannoverschen Mitarbeiters Baader das Â«Referat fÃ¼r hannoversche

TheatervorgÃ¤nge gern mir Ã¼bergeben wollten; dieser Fall ist jetzt

eingetreten. Darf ich mich nun fÃ¼r kommenden Winter als AeÂ»

ferenten der .SchaubÃ¼hne' betrachten? Mit besten GrÃ¼Ã�en Ihr sehr

ergebener Lessing."

23. In der Vorvernehmuug â��verwertet Herr Iacobsohn jede

meiner ihm gÃ¼nstigen Aussagten .diplomatisch', um das oimÂ» der

ganzen Sache auf mich abzuwÃ¤lzen." Da ich ein paar Wochen vor
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Herrn Lessing vernommen werde, hat er Ã¼berhaupt noch keine AusÂ»

sagen gemacht. Ich weih nun aber zur GenÃ¼ge, daÃ� er schwÃ¤cher

ist als ich, und tue alles, um ihn zu entlasten.

2Â«. â��Am 9. August 1Â«^3 lasse ich Herrn Iacobsohn auf Grund

peinlicher Wahrnehmungen die selbstverstÃ¤ndliche Mitteilung zuÂ»

gehen, daÃ� ich BerÃ¼hrungen mit ihm nicht wÃ¼nsche und seinÂ«

BriefÂ« als zudringlich zurÃ¼ckgehen lassen mÃ¼sse." Herr Lessing, der

gornichts wahrgenommen, auch gar keine Briefe von mir empfangen

hat, ersucht aus Heilerin Himmel am 6. August um eine Unterredung,

erdalt zur Antwort, dah ich auf jede Unterredung verzichte, und

lÃ¤Ã�t nicht wieder von sich HÃ¶ren.

25. â��September 1913 ediert Iacobsohn mit ungeheurem SpekÂ»

tatel eine BroschÃ¼re .Der Fall Iacobsohn', welche er in der .SchauÂ»

bÃ¼hne' als ,die Geschichte der Entwicklung meiner Seele' ankÃ¼ndigt."

Den Spektakel hat nur Herr Lessing vernommen, und die AnÂ»

tÃ¼ndigung ist weder in der .SchaubÃ¼hne' noch sonstwo zu finden.

26. In dieser BroschÃ¼re â��wird keiner vergessen. Max AelnÂ»

hardt, von dem das deutsche Volt weih, daÃ� er von Iacobsohn

.gemacht' ist, sowie Arthur Schnitzler, der Iacobsohn mit den

.wunderbaren Tiefen seiner Seele' bekannt macht, Oscar Bie, der

ihn heiÃ� verehrt, Felix PoppenderÂ«, der ihn glÃ¼hend bewundert."

Bon alledem steht nichts in der BroschÃ¼re; auch das nicht, was Herr

Lessing zwischen GÃ¤nsefÃ¼Ã�e setzt.

27. â��Felix hollaender gerÃ¤t in ein schweres tragisches SchickÂ»

sal, dergleichen gegen alle Angriffe von auÃ�en wehrlos macht.

Welch ein Augenblick, um dem Wanne fÃ¼r eine Ohrfeige, die er

dem kleinen Iacobsohn einst gab, nun vor aller Welt mit einem

FuÃ�tritt zu erwidern! Iacobsohn frohlockt in einem Gedicht, das

er unter falschem Namen drucken lÃ¤Ã�t, Ã¼ber den Fall des wertÂ»

vollen Mannes und empfiehlt bei der Gelegenheit sich selbst als

Â«inen Mann, .der dem Stande doch ganz andre Ehre mache."

hollaender ist in gar lein schweres tragisches Schicksal geraten.

Bon einer Ohrfeige, die er mir â��einst gab", wird selbst er nichts

wissen. Das Gedicht stammt von einem meiner Mitarbeiter. Es

enthÃ¤lt keinerlei Frohlockung. Der SchluÃ� lautet: â��Mhnheer patzt â��

und die PressÂ« bucht. Mhnheer verschwindet â�� die Presse sucht.

Sind aber hundert Bessere im Land, die machen hÃ¶herÂ« EhrÂ« dem

Stand." Zum Beispiel: Herr Lessing.

28. â��Iacobsohn hat selbst oft von der Hoffnung geschrieben,

von einem der groÃ�en berliner Aiesenverleger als Kritiker! angeÂ»

stellt zu werden. Er benutzt also den siebzigsten Geburtstag Mosses

zu einem schlauen Coup. Cr greift den alten Mosse heftig an."

Zweifellos der sicherste Weg zu einem Ziel, das ich Herrn Lessing

niemals als mein Ziel bezeichnet haben kann. Er dagegen war

der Meinung: â��Ein Temperament wie Ihres sollte ein andres

Podium haben. Sie sollten die Theaterkritik des Berliner TageÂ»

blatts schreiben. Dann mÃ¼Ã�ten wenigstens hunderttausend tÃ¤glich

hÃ¶ren. Dann wÃ¼rde, wie zu Sarceys Zeit Paris fÃ¼r Frankreich,

so Verlin fÃ¼r Deutschland zur alles zentralisierenden Theaterstadt!

und wir in der Provinz kÃ¶nnten einpacken."

29. Bor Gericht soll ich einen Brief, an Herrn Lessing geÂ»

richtet, selber verlesen, da meine Handschrift nicht zu entziffern ist.

â��Iacobsohn tat das und aalÂ» danach den Brief, wahrscheinlich nur

aus Versehen, nicht zurÃ¼ck, sondern lieÃ� ihn unter seine Akten

verschwinden." Nur Herr Lessing hat UrsachÂ«, seine Briefe verÂ»
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schwinden zu lassen. Er beschwÃ¶rt mich nach der Verhandlung, sie

ihm sÃ¤mtlich zurÃ¼ckschicken (weil ich dann, nach seiner Meinung,

leine Waffe mehr gegen ihn habe). .. ^ ^

30. Nach der Verhandlung ..rÃ¤chte Herr Iaoobsohn sich durch

eine wutverzerrte, die Tatbestande konfus verfÃ¤lschende Polemik,

in der er mich als eine Art alten Verehrer seiner mir himmel-

fernen Geisteswelt hinstellte." Ich habe in Nummer 43 Herrn

Lessing kaum geschildert, sondern eigentlich ihn nur sich selber

schildern lassen und weder die Gedichte noch die Briefe noch die

Artikel abgedruckt, worin er meinen â��edlen Mut" nnd meine â��hohe

Seele" gepriesen und mir seine â��Verehrung" und â��Dankbarkeit"

ausgedruckt hat.

31. Das Fazit? â��Iacobsohn hat seine Abonnentenziffer mit

gerissener VÃ¶rsenklugheit in kurzer Zeit fast verzehnfacht." Das

ist

Â»

Das ist die einzige LÃ¼ge, von der ich beklage, daÃ� es eine

LÃ¼ge ist. Aber ich werde die Abonnentenziffer nie verzehnfachen,

wenn ich den Abonnenten jemals wieder mit solch dummem, etelÂ°

haftem Kleintram Ã¶de. Ich will es geWitz nie wieder tun. Aber

der Abonnent mutz mir dafÃ¼r versprechen, es nie wieder unge-

recht von mir zu finden, datz ich so oft die Presse angreife. Eine

Presse, die nach dem ProzeÃ�bericht nnd nach Aummer 43 der

.SchaubÃ¼hne' Ã¼ber Herrn Lessing noch nicht Bescheid gewuÃ�t, die

nach diesen unwiderleglichen und unwiderlegten AufschlÃ¼ssen nnmer

mehr und mehr AufschlÃ¼sse von mir verlangt hat â�� ich glaube,

eine solche Presse hat mich fÃ¼r mindestens ein Jahr legitimiert,

sie anzugreifen. Was wetten wir, daÃ� auch die LÃ¼gen, FÃ¤lschungen

und Verleumdungen, die Herr Lessing jetzt aushecken wird, um

eine Unterkunft nicht verlegen zu sein brauchen! Vor dreieinhalb

Jahren hat Thomas Mann im .Literarischen Echo' Herrn Lessing

eine â��unachtbare Person", einen â��zudringlichen Schnorrer", das

â��Schreckbeispiel, das schwÃ¤chste und schÃ¤bigste Exemplar der schlechteÂ»

ften Aasse", einen .^lbernen LÃ¼gner", einen â��Winkelpamphletisten",

einen â��ewig namenlosen Schlucker", einen â��alternden Nichtsnutz",

einen â��niedertrÃ¤chtigen Aarren" und einen â��Lumpen" genannt â��

alles das fÃ¼r jene Satire auf Lublinski, die in

der .SchaubÃ¼hne' erschienen war. Teils dieserhalb, teils

auÃ�erdem hielt ich dafÃ¼r, daÃ� Herrn Lessing mit solchen BÂ«Â°

Zeichnungen Anrecht geschehe. Jetzt weitz ich, daÃ� es Menschen

gibt, denen nur ihr Necht geschieht, wenn ihnen Unrecht geschieht,

und sage mit Thomas Wann, â��daÃ� die AtemnÃ¤he dieses Menschen

mich ekelt, daÃ� ich nichts mit ihm zu schaffen haben will. Wie lange

soll ich, dem Manne im MÃ¤rchen gleich, Â«inen Zwerg aus dem

AÃ¼cken tragen? Herr Lessing mÃ¶chte den Handel ausnutzen, sich

an mich zu hÃ¤ngen, mich stÃ¶ren, seinen Aamen neben den meinen

stellen, so oft, so lange wie mÃ¶glich. Aber ich schÃ¼ttle ihn ab, ich

kenne ihn nicht. MÃ¶ge er fortfahren, zu .kÃ¤mpfen'. MÃ¶ge er sich

spreizen, KuhhÃ¤nde werfen und um sich schlagen, bis man ihn

Â«insteckt. In mir hat er keinen Gegner."
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Antworten

I. st., tvesteno. Ja, wenn die Schauspielerinnen anfangen,

Essays zu schreiben, dann dÃ¼rfen die Kritiker zum Theaterdolch

greifen. Die Triesch ist einÂ« groÃ�e KÃ¼nstlerin, aber deswegen

braucht sie ihren Strindberg noch lange nicht zu verstehen. Wie

sagte Kaiser Franz Josef zu einer dilettierenden Hofdame? â��Weine

liebe Frau von Kemmeter, nÃ¤h' Sie lieber tzemmeterl" Und

weder als kritische Wertung noch als â��persÃ¶nliches Bekenntnis-

mÃ¶chten wir uns einen BeNametitsch vorsetzen lassen. BekenntÂ»

nisse soll man seinem Beichtvater machen, aber nicht der Abend-

ausgabe seines Blattes.

3. lt., tNÃ¼nchen. Doch, diese Verquickung von Aomantik,

Verbrechertum, Bluff und BlÃ¶dsinn gibt es. Das BÃ¼chelchen heiÃ�t:

.Kriminalsonette', stammt von Ludwig Aubiner und ist bei Kurt

Wolfs in Leipzig erschienen. Es scheint allerdings nicht ganz

zufÃ¤llig in derselben Type wie Morgensterns himmlischer .PÃ¤lni-

jlrom' gedruckt; aber hÃ¼bsch ists doch. Was in so einem kleinen

vierzehnzeiligen Sonett alles geschieht, ist unglaublich. Fred und

sein Freund drehen die gewagtesten Dinger, und am witzigsten find

diese Scherze, wenn Mitten in den wilden Ereignissen Â«in

kleines einzeiliges Idyll auftaucht. GrabschÃ¤ndung in der Ahnen-

gruft. â��Er wÃ¼hlt die Perlen aus den Knochenlagen." FÃ¼r den

ErlÃ¶s lausen sie sich einen hhdroplan, und wenn alles verrauscht

ist, fahren sie auf ein Fest, wo Caruso ist. Und dann ganz

unschuldig, ganz kindlich: â��Fred liebt doch so Puccinis: 0 Mimi!"

And der exakte Chronist vergiÃ�t nicht, bei dem Duelltod eines

ZweibÃ¤ndermanns der Borussia anzugeben: â��Ein KindermÃ¤dchen

trauert in Lausanne." Vder ein ander Mal fliehen sie nach dem

Mord in den Kleiderschrank und von da durch eine FalltÃ¼r

aus dem umstellten HÃ¤userblock. â��Bei der BeschieÃ�ung schreibt ein

Zeitungsschmock, Tief im Gebirge wird sie niemand finden; Fred

liegt im Bett, der Freund kocht steifen Grog." Kaufen und lesen!

C. M. Interna Ã¼ber die Aobelpreisrichter? Nein, bei mir

nicht. Die Verleihung ist Zufallssache, kein gÃ¼ltiges Werturteil.

Daher sind mir auch StrÃ¶mungen innerhalb der Kommission ganz

egal. Ich interessiere mich nicht 2afÃ¼r, warum gerade Tagore â��

und nicht jemand, den jeder der Deutschen anders benennen wÃ¼rde.

MildtÃ¤tigkeit, sagt Multatuli, ist ein Zeichen dafÃ¼r, daÃ� irgend

etwas nicht in Ordnung ist im Staate. Nun, es ist alles in Un-

ordnung. Die zu beseitigen, mag eine Aufgabe sein. Das Aobel-

preiskomitee bietet keine Beize.

Stefan GroÃ�mann, Wien. Sie schreiben mir: â��Lieber Herr

Iacobsohn! Zweimal haben Sie mich komisch gefunden. Das ist

fÃ¼r Â«inen Schriftsteller von meinem Ernst nicht emmal viel. WenÂ»

ich ein halbes Jahr zurÃ¼ckschaue und an all die runden Leute denke,

die ich damals ernst nahm, da finde ich mich noch viel komischer,

Vesonders frappiert hat mich nur das erste Mal. Sie haben schon

damals meine Geste, mit der ich meiner Wut Ã¼ber das Verbot des

hauptmannschen Festspiels Ausdruck gab, komisch gefunden. Und

ich glaubte damals, niemand habe meine Geste bemerkt! Ich lebte

damals in einem kleinwinzigen schwedischen Seebad, schrieb monateÂ»

lang leine Zeile fÃ¼r eine Zeitung â�� nebenbei: solchÂ« SchweigeÂ»

pausen sollte sich jeder reinliche Schriftsteller von Zeit zu Zelt

auferlegen - sprach mit niemand, trÂ»z,selte keine Briefe. Ganz
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im Geheimen schlug ich einmal im Badeort Lysetil auf einen

Marmortisch. Das war alles. Diese komische Geste ist doch nicht

zu verheimlichen gewesen? Ich begreifÂ« es: Die Geste war mir

zuzutrauen! Sie brauchte gar nicht tatsÃ¤chlich geschehen zu sein:

es war die Geste des normaldemokratischen Typusses St. Gr.

SchÃ¶n! MeinÂ« zweite GestÂ« ist iwch komischer; aber sie geschah

wexigstens Ã¶ffentlich, in der Frankfurter Zeitung. Nur erlauben

Sie mir, leidenschaftlichster Theatermensch Europas, die bescheidene

.Â».-part-Bemerkung: Das war eine politische Geste! Ich schrieb das

ziemlich deutlich. Ob Gerhart Hauptmanns Festspiel spottschlecht

oder bewunderungswÃ¼rdig ist, das weiÃ� ich bis heutÂ« nicht, denn

ich kenne es nicht. Es ist fÃ¼r die Arena geschrieben, und so wollte

ich es in der Arena kennen lernen. Gelesen Hab' ichs bis zur

Stunde noch nicht. Poch Ã¼ber die QualitÃ¤ten einer Theaterdichtung

urteilen Sie oder, wenn Sie's gestatten, ich, oder Gloesser

oder Schlenther. Aber nicht ein â�� sympathischer junger Offizier.

Das geht Wider mein normaldemokratisches RechtsgefÃ¼hl! Wenn

in einer Ausstellung ein Bild irgendeinem Proteltor nicht gcÂ°

fÃ¤llt, so wird es weggerÃ¤umt, um â�� anderswo ausgestellt zu

werden. Dieses Bild wurde weggerÃ¤ulnt, ehe Sie und ich es beÂ»

sichtigt hatten. Deshalb habe ich damals in Lysekil auf den Tisch

geschlagen. Als ich dann las, Reinhardt habe die Ausstattung

angekauft, da steckte ich sofort eine neue Feder an meinen Stil.

Etsch, daraus wurde nichts! Die Gelegenheit zu einer glorreichen

Hinrichtung ist wir und andern genommen worden. Das ist nicht

in der Ordnung. Wir wagen es nicht, in wichtige KavallerieÂ»

Probleme dreinzureden. AlsÂ« lasse man auch unfern KompetenzÂ»

kreis ungestÃ¶rt. Es war damals, als ich das erste Mal im GeÂ»

Heimen so komisch war, ein mÃ¤chtiges Geschrei in allen liberaleÂ«

Zeitungen â�� nun wollte ich in Mer Bescheidenheit darauf hinÂ»

weisen, wie nichtig, wie windig, wie unfruchtbar dieses Geschrei

uÂ»r. Was muh sich der breslauer Tefehlsgeber von uns denken?

Das ist eine politische Frage, die Sie nicht weiter interessiert,

leidenschaftlichster Theatermensch des Kontinents! Mich hat die

breslauer Geste aufgeregt, ich will selber gestikulieren (hieran wird

ein wiener Witzbold einen Scherz knÃ¼pfen!). Bin ich nun schon

wieder tomifch, wenn ich am Ende (ganz unsachlich) hinzufÃ¼ge,

dah mich ein miÃ�lungenes Festspiel Gerhart Hauptmanns tiefer

bewegt uls irgendein mit grÃ¶Ã�tem Erfolg in Szene gesetztes

SchaustÃ¼ck? Nicht zu reden davon, daÃ� ein "Regisseur wie Gerhart

Hauptmann, den Sie so hymnisch begrÃ¼Ã�ten, diese Arbeit fÃ¼r NeinÂ»

harts grÃ¶Ã�te Begietat erklÃ¤rt!" NatÃ¼rlich hatten die Breslauer

Unrecht, als sie auf den unsachlichen Einspruch des Kronprinzen

hÃ¶rten. Aber man hÃ¤tte abermals Anrecht, wenn man statt eines

Protestes gleich eine neue AuffÃ¼hrung des schlechten StÃ¼ckes verÂ»

anstaltete. Mas sich der breslauer Befehlshaber von den deutschen

Intellektuellen denkeil muÃ�? Was wir beide, Sie, Stefan GroÃ�mann,

und ich uns denken. DaÃ� abgehackte HÃ¤nde, abgesÃ¤gte Festspiele,

abgesagte KomÃ¶dien nicht genÃ¼gen, um diesen Haufen meditierender

Schwachlopfe ernsthaft und nachhaltig in Aufruhr zu bringen. Der

Erbe des Trones kann es sich eben erlauben, und er wÃ¤re kein

guter Berwaltungsbeamter, wenn er die Situation nicht ausnutzte.

Aber die AuffÃ¼hrung eines schlechten Festspiels besagt nichts gegen

ihn, der nur durch Organisationen, Arbeitershnditate und stritte

Opposition umzublasen ist.
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Rundschau

H a m b u r g

c^rau Maja vun Krog, die ihre,!

^Mann und ihre Liebhaber

aus jugendlichem Ueberschwang

betrÃ¼gt, wird, auf das fragwÃ¼r-

dige Betreiben eines angehen-

den Gentlemans, und kÃ¼nftigen

Diplomaten, der die Dame nicht

persÃ¶nlich kennt, aber seinen

Freund, den liebenden und lei-

denden Gatten, von diesem ent-

fesselten Postulat befreien will,

des Landes verwiesen. Frau

Maja erlangt dann, vermÃ¶ge

ihrer erotischen Talente, in der

kleinen und groÃ�en Welt der

internationalen Diplomatie

EinfluÃ�, kehrt nach Jahren zu-

rÃ¼ck, ergreift eine Gelegenheit,

sich an jenem harmonischen De-

nunzianten Hans Holch zu

rÃ¤chen, und inszeniert zu diesem

Ende ein Liebesabenteuer. Bei-

nahe wÃ¤re es ihr auch gelungen,

den guten Hans Holch seiner

geruhsam-spieÃ�igen Braut und

seiner gewaltigen Karriere ab-

spenstig zu machen. Aber sie

verliebt sich ziemlich rettungs-

los in ihn, und er fast ebenso

schwerwiegend in sie. Frau

Maja korrigiert den Halbaus-

gesÃ¼hrten Racheakt, genieÃ�t eine

einzige Liebesnacht mit dem

kindlichen Manne Hans Holch

und reist dann ab â�� ihren

GlÃ¼cksstern nach, gen Peters-

burg, MÃ¼nchen, Rom, Paris.

Vorher haben noch besondere

Aussprachen stattgefunden: fo

zwischen dem Helden und der

Heldin, zwischen der fahrenden

Heldin und der seÃ�haften Braut.

Frau Maja von K^rog ver-

schwindet, und Herr Hans Holch

weiÃ� noch am Ende des StÃ¼ckes

nicht, wer die anonyme GÃ¶nnr-

rin war. Aber spÃ¤testens mor-

gen WirtÂ» er es erfahren. FÃ¼nf

mit Familienleben, Karikatu-

ren, Ã¼blen Typen, theater-

Sven Lange. Dieser Autor re-

historisch registrierten Stim-

mungen und Zuspitzungen voll-

gepfropfte Alte ergeben die Ko-

mÃ¶die >Frau Majas Rache' von

uommierte frÃ¼her mit lyrisch-

dramatischen AusdrucksfÃ¤hig-

keiten Ibsens â�� jetzt sind Sar-

dou und entsprechende Pega-

susreiter Geimaniens seine un-

erreichten Prototypen. Im al-

tonaer Stadttheater unterstrich

der Spielleiter Ielenko die un-

genierten Fllmilienblattele-

mente der KomÃ¶die. Das wa-

ren grobe Linien. Frau de

Lalsty als Frau Maja trug

sich elegant, hatte in ihren,

Spiel ein paar feiner begrÃ¼n-

dete Momente und versuchte im

Ã¼brigen durch pure Routine zu

wirken. Herr Haase fand fich

leidlich mit dem Hans Holch

ab. In Nebenrollen wirkten

Herr Bruegmannz manieriert

und Herr Wehlau unzulÃ¤nglich.

Fritz von Briesens Schau-

spiel ,Die von Wildtberg' bringt

die alte Geschichte vom spieÃ�-

bÃ¼rgerlich-gewalttÃ¤tigen Vater,

der in diesem Falle ein

Oberst a. D. ist, und dem Sohn,

der sich als Maler Ã¼ber die Ver-

hÃ¤ltnisse hinausentwickelt hat

oder hinausentwickeln mÃ¶cbte.



Zwischen beiden steht ein Weib-

chen von tugendleerer Lebens-

routine, Naiverweise hat der

Vater die Demimondlerin zÂ»

heiraten fÃ¼r nÃ¶tig befunden;

hernach aber Ã¼berhÃ¼pft sie die

BÃ¼rgerregel und verfÃ¼hrt den

Stiefsohn. Herr von Vricsen

hÃ¤uft unbedenklich Absichtlich-

leiten, Effekte, konstruierte

Theatralik. Seine dramatischen

Bestrebungen mÃ¶gen redlich

sein; den Mitteln fehlt es an

Grazie, an Kraft, an Eleganz,

wenn man schon von spezi-

fisch-dichterischen QualitÃ¤ten

schweigen soll. Die Regie des

Herrn MÃ¶bius im altonaer

Tchillertheater hÃ¤tte manches

glÃ¤tten undÂ» einen verklÃ¤renden

Darstellungsstil finden sollen.

Aber es deklamierte und sÃ¤u-

selte Herr Earthaus, qualvoll

anzuhÃ¶ren, den Sohn, es ver-

suchte FrÃ¤ulein Torrens, einen

Abglanz von der verzierten

Technik KÃ¤the Franck-WittÃ� zn,

importieren, und Herr MÃ¶bius

selbst kehrte den unumstÃ¶Ã�-

lichen Allerweltsheldenvnter

heraus. ^rtlnir LaKKeim

MutterMaria

Aine TragÃ¶die von Lily

^ Braun. Die erste dramati-

sche Arbeit. Als OuvertÃ¼re

zum mindesten verheiÃ�ungs-

voll. Statt Ã¼ber einander zu

bauen, zu tÃ¼rmen, zu stÃ¼rzen,

baut Lily Braun neben ein-

ander. Die gleiche Idee kehrt

unter sechs Mal verÃ¤ndertem

szenischen Horizont wieder. Die

Kreuzung der Notwendigkeiten

ist vorhanden, aber ihr Ablauf

vollzieht sich nicht streng genug

nach den Gesehen des Dramas

Man kÃ¶nnte einzelne Alte ver-

tauschen, ohne das GerÃ¼st ins

Schwanken zu bringen. Das

darf natÃ¼rlich nicht sein. Und

doch bleibt ein Gutes: das Ge^

webe der jambisch gebundenen

Sprache, Lilh Braun wird bei

der AusprÃ¤gung ihrer Ab-

sichten niemals an ihren sprach-

lichen AusdrucksmÃ¶glichkeiten

scheitern. Ihre Sprache ist ge-

wÃ¤hlt, ohne gekÃ¼nstelt zu sein.

Ihre Gedanken kÃ¶nnten hie und

da konzentrierter, zusammenge-

ballter, exakter formuliert sein:

im wesenlosen scheine der Ad-

gegriffenheit bewegen sie sich

keineswegs.

Angelo, Mutter Marias

Sohn, schlÃ¤gt kraftvoll gegen

die Pforten der Kirchen und

KlÃ¶ster, dahinter der Mensch

mit gebeugtem Knie, von Ã¼ber-

kommener SÃ¼nde zum BÃ¼Ã�er

Wider Willen gestempelt, sich

die HÃ¤nde wnndbetet, statt in

Himmelslicht und Klarheit sein

Selbst und der Erde SchÃ¶n-

heit zu genieÃ�en. Sein Gebet-

buch hatj Plato geschrieben.

Seine Seele hat keine Lust am

Weihrauch der Kirchen. Der

KlosterschÃ¼ler bekennt sich als

JÃ¼nger Aphroditens, die ihn

den Geist der SchÃ¶nheit lehrt,

und sein religiÃ¶ses Bekenntnis

grÃ¼ndet er, auf die Vorstellung

von der Welt als Selbstdarstel-

lung Gottes. Ganz anders

seine Mutter Maria. Angelo

ist ein Kind ihrer .sÃ¼ndigen'

Liebe mit dem Herzog Giuliano

dei Medici,' und seitdem hat sie

leine Gemeinschaft mehr mit

dem Geist der Erde. Als

Angelo nach der RÃ¼ckkehr des

Herzogs in die Stadt Florenz

auf seine Seite tritt, wird ihr

letztes irdisches GlÃ¼ck zunichte,

und sie zermartert sich im

Kampf um Glauben und Liebe.
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Angelo verkÃ¼ndet seine neue

Religion, aber sein vergeistigter

Aphrodite-Kultus findet taube

Ohren- Herzog und Volt blei-

ben jÃ¤mmerlich am Staube Haft

ten; und als die Kirche ihren

Arm gegen ihn ausstreckt, lÃ¤Ã�t

er sich bereitwillig zum Tode

fÃ¼hren, um als MÃ¤rtyrer seiner

Mission zu sterben.

Diese an KonfliktsmÃ¶glich-

keiten reiche Handlung in den

Einzelfiguren mit gehÃ¶riger

SchÃ¤rfe zu individualisieren, ist

Lily Braun nicht grÃ¼ndlich ge-

nug gelungen; aber das ist eine

SchwÃ¤che, die diese TragÃ¶die

mit andern Geschichtsdramen

gemein hat. Also wÃ¤hle die

Dichterin das nÃ¤chste Mal einen

Stoff, dessen Ausdeutung ihr

nicht schon von der Geschichte

vorweggenommen ist. Dann

wollen wir auch eingehender

Ã¼ber ihre Kunst der drama-

tischen Formgebung sprechen.

Die UrauffÃ¼hrung der .Mutter

Maria' im neuen bremer

Schauspielhaus befriedigte sze-

nisch wie darstellerisch durch-

aus. I^ran? Xettler

Tagebuch

Das SchaubÃ¼hnchen

Die MÃ¼nchner Schauspie-

lerpupften agierten auf ihrer

berliner MarionettenbÃ¼hne

letzthin den ,Tod des Tinta-

giles' und ein Operchen: ,Die

NÃ¼rnberger Puppe'. Es war

schon bedeutend! hÃ¼bscher als

das vorige Mal: der Maeter-

linck en miniature war ein inter-

essantes kÃ¼nstlerisches Experi-

ment, das nicht vÃ¶llig gelang.

Die Suggestion dieser nieder-

trÃ¤chtig raffinierten Mache ist

ja auch noch bei sechzig Zen-

timeter LebensgrÃ¶Ã�e Ã¼berwÃ¤lti-

gend, und wieder waren die

Figuren und die Dekorationen

entzÃ¼ckend, der Mond stand

groÃ� und unheimlich hinter

dem schwarzen Turm, und

durch sein weiÃ�es Licht liefen

die feinen DrÃ¤hte. Aber die

kÃ¶niglichen Prinzessinnen spra-

chen wie pikierte Krankenschwe-

stern, die an Zahnschmerzen lei-

den, in der Szene der Diene-

rinnen wurde das Tempo viel

zu langsam genommen, und

was die Stimmen anging, so

mochte man jederzeit denken,

gut bÃ¼rgerliche Wesen vor sich

zu Habens die sich nur ein biÃ�-

chen ungewÃ¶hnlich benehmen

muÃ�ten. DaK geht doch nicht:

wenn die Puppe vor diesem

prachtvollen Eisentor sich ab-

haspelte, dann, muÃ�te uns auch

die Stimme das Entsetzen den

Rucken herunterjagen. Das tat

sie auch... Diese Stimmen

mÃ¼ssen neblig sein, weich und

einschlÃ¤fernd wie Opium, kurz:

sie mÃ¼ssen sein wie die Musik

Debussys, die man dazu spielte.

Die Musik holte alles ein: sie

summte und harpeggierte, und,

wenn man den Ausdruck Wag-

ner-Veronlll anwenden zu dÃ¼r-

fen glaubt, dann war dies ein

Medizinaltrank fÃ¼r einen To-

tenfchlaf. Und es war so sÃ¼Ã�,

sich in diese TÃ¶ne versinken zu

lassen!

Nachher gaben sie eine

andre Musik, die die Puppen

mitsangen. Ich kann mir nicht

helfen: Ihr bewegt eure Ma-

rionetten nicht richtig, sie schwe-

ben viel mehr, als sie gehen,

und war es denn wirklich nicht

mÃ¶glich, em paar gute SÃ¤nger

fÃ¼r ^ele Kleinigkeit zu enga-

giert <? hen AuaMin knarrte

sei^l ^ ^ wstig. den
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andern Marionetten sollte man

die Bronchien herausnehmen.

Ich liebe, diese reizende BÃ¼hne,

die entzÃ¼ckenden Figuren

Wackerles, die witzigen Deko-

rationen Sterns viel zu sehr,

als daÃ� ich nicht gleiche kÃ¼nst-

lerische Vollkommenheit auch

hinter den Kulissen verlangte.

Nach acht Tagen: .KÃ¶nig

Violon'. Wieder dasselbe: brÃ¼-

chige, heisere, ungepflegte Stim-

men und entzÃ¼ckende Figuren.

Ein KÃ¶nig war da, so rosig-

blÃ¶d, mit einem Birnentopf,

daÃ� man nur wÃ¼nschen konnte,

einmal ein politisches Pup-

penspiel zu sehen. Diesmal

bliebs beim SpaÃ�: wie MajestÃ¤t

einen Augenblick hinter die Ku-

lisse gehÃ¤ngt wurden, um ein

Murdmesser fÃ¼r das blutige

Finale in die Hand gesteckt zu

betonnnen â�� das war er-

schÃ¼tternd. Das StÃ¼ck taugte

nichts.

Alte Verse

Es gibt von Hermann Hesse,

dessen ProsabÃ¼cher in Ã¼ber

hundert Auflagen verbreitet

sind, ein Gedichtbuch, das sehr

unbekannt ist. Es ist bei Grote

erschienen, und von den hun-

dertneunzig Seiten Gedichte

sind vielleicht nur zwei oder

drei wirklich schÃ¶n. Eins davon

ist auch in der .Herbstwande-

rung' (des Bandes .Diesseits').

Es heiÃ�t: .Im Nebel'. Aber

sonst...

Die Gedichte sind rÃ¼hrend

schlecht. Sie stammen aus der

Zeit, da Hesse noch Hermann

Lauscher hieÃ� und sehr jung

war. Heute hat man leicht

lÃ¤cheln. Aber was hÃ¤tte man

damals gesagt, wenn einem das

Manuskript vorgelegen hÃ¤tte?

Es ist viel schwerer (Goethe zu

Eckermann), aus einer mittelÂ»

mÃ¤Ã�igen uud nicht ganz ge-

lungenen Sache sich das Rich-

tige herauszuschÃ¤len, als einen

Diamanten zu agnoszieren.

Dies ist so eine halbe An-

gelegenheit: vieles ist nicht ge-

konnt, manches schief, und doch

bricht hier und da eine Ilnt

Licht durch die unbeholfenen

Verse...

Kein Wort gegen Hesse, Die

alten Verse muÃ�ten so sein,

und es liegt kein Grund vor,

heute groÃ�mÃ¼tig dem Dichter

uuf die Schulter zu klopfen.

Der Brunnen, der Mondschein

auf glitzernden Giebeln der

Kleinstadt, der Wind â�� vor

allem der Wind, nachts, und

der leise Hauch am Mittag und

alle Winde der Jahreszeiten ...

Man kennt das. Und glaubt

ihm nun, da er mehr und

Besseres gegeben hat, die EchtÂ»

heit und Tiefe der alten Verse.

Aber damals! Man soll vor-

sichtig sein, wenn einer kommt

und einem solche Verse zeigt.

DaÃ� zu viele geschrieben wer-

ben, ist sicher. DaÃ� nicht so

leicht einer auf die Dauer ver-

kannt wird, auch. Aber

manchem jungen Menschen mag

der Weg erleichtert werden,

wenn sich die Rezensenten der

MÃ¼he unterziehen wollten, diese

Verse sorgfÃ¤ltiger zu lesen,

Clichs von Inhalt, Phrase vom

Wort zu trennen. Denn immer

wieder bricht â��es" durch: das

Ingenium.

Moritz und Max

NÃ¤mlich Prince und Linder.

Von anno dato bis heute

die einzigen (einzigen? ein-

zigsten!) Patenkinder des hei-

ligen Gaumont, die das Wesen,

die Gesetze, den Rhythmus, das
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Tempo des Kinos begriffen

haben.

Moritz ist ein lebendiges An-

dante. Sein birnenfÃ¶rmiger,

viel zu schwerer Kopf hÃ¤ngt

trÃ¼bselig nach vorn. Haben Sie

ihn an seiner eigenen Urne

beten sehen? Das sollten Sie

nicht versÃ¤umen. Immer hat

er ein biÃ�chen von dem, was

alle groÃ�en Excentrics haben:

GefÃ¼hlsausdrÃ¼cke des Unter-

legenen. Die Welt ist so schlecht.

Sich wehren? Du lieber Him-

Â»nel: er lÃ¤Ã�t vertattert alles

mit sich geschehen. Seine

Schlauheit ist rÃ¼hrend, seine

Listen sind Nur und Ã�bersicht-

lich; mÃ¶gen ihn auch die andern

durchschauen, wenn er nur die

Balance nicht verliert! Und

selbst wenn er seine SchlÃ¤ge

weg hat, noch ein liebes, alles

verstehendes LÃ¤cheln.

Max: prc-zta, prezto. Kaum

sieht er eine Dame auf der

StraÃ�e, so muÃ� er nach, er

kann nicht anders. Seine Augen

weiten sich vor EntzÃ¼cken, so daÃ�

man nur noch das WeiÃ�e sieht,

der torsettierte KÃ¶rper biegt

sich in den Scharnieren â�� los!

Was sich dann alles mit ihm

begibt, geht so schnell, daÃ� ich

es nicht mehr weiÃ�, Sie wissen

es nicht, und er wird es wahr-

scheinlich auch nicht so genau

wissen. Kein Material, das nicht

schon auf ihn heruntergerieselt

wÃ¤re, leine Figur, die er nicht

schon geworfen hÃ¤tte, kein Fuhr-

wert, Ã¼ber das er nicht schon

gefallen, gestolpert, geholpert

wÃ¤re. ?re5to. ?rL5to!

Und das scheint die einzige

Form zu sein, in der das Kino

zu ertragen ist: drei MinuteÂ»,

Parodie, Groteske, Ã¼bermensch-

liche Handbewegungen, ein lÃ¤-

chelnder Mund, aber lein ge-

sprochenes Wort, Freude, Ver-

such, Hoffnung, GlÃ¼ck, Fall,

Bums, Niederlage, HÃ¼hner-

augen. Drei Minuten.

Altes Theaterglas

Da liegst du nun, und durch

dein linkes kugeliges Eulenaugr

geht ein scharfer Sprung. RuiÂ»

niert. Jemand hat dich fallen

lassen, oder vielleicht habe ich

selbst dich zerbrochen â�� ich

weiÃ� es nicht. Liebevoll

streichle ich deine schwarze,

blankgescheuerte Lederumklei-

dÃ¼ng. WeiÃ�t du noch?

WeiÃ�t du. noch, wen ich alles

durch dich gesehen habe? Das

waren schÃ¶ne Abende, als wir

beide Giampietro sahen als

Riccaut und Reinhardt selbst

als Just â�� weiÃ�t du noch? Ach

ja, ich wenigstens erinnere mich

sehr gut. Walden sah ich, Harry

Walden, den verfluchten Kerl,

als Struwelpeter, aber er war

ein eleganter Struwelpeter, ein

verteufelt feiner Struwelpeter.

Und jetzt kommt mir die Er-

innerung an viele Theater-

abende.

Das Glas lag auf meinem

SchoÃ�, eilends hatte ich danach

zu greifen, wenn Arnold wieder

einmal eine besonders traurige

Grimasse schnitt. Rasch, das

Glas! An die Augen und ein-

gestellt! Erst verschwomm alles

in bunten, matten Farben,

dann klÃ¤rte sich das BÃ¼hnen-

bild, dann erschien das Bein

eines Statisten â�� und wenn

ich Arnolds Kopf erwischt hatte,

war er lÃ¤ngst wieder totenernst,

bewecmnaslos und andÃ¤chtig

blÃ¶d. Mit dem Glas tonnte

warÂ» ^'â��rck d^u Schauspieler
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Teele aus. dem Leib: wann er

log, wllnn er sich einen falschen

Ton lieh, wann er ein kleines

privates LÃ¤cheln nicht zu unterÂ«

drÃ¼cten vermochte â�� alles

zeigte dieses Zauberglas an.

Es brachte die Luft nÃ¤her, es

machte einen auf der BÃ¼hne

stehen, und ich fing an, jedes

GesichtsfÃ¤ltchen meiner LiebÂ«

linge zu begrÃ¼Ã�en: ich tannte

die Schnurrbarthaare, die Ge-

bisse der MÃ¤nner, die gemalten

nnd auch vorhandenen Augen-

brauen der Damen â�� alles

lieÃ� dieses Glas erkennen.

Manchmal benutzte ich es auch,

wenn ich ganz vorn saÃ�: dann

durfte ich die mehlige Puoer-

schicht auf den Gesichtern der

Girls sehen, durfte mich in

einen Fingernagel des FrÃ¤ulein

Holt vertiefen â�� liebes Glas!

Hin, Ich werde mir ein

neues kaufen. Aber diese Selig-

keiten, diese VerzÃ¼ckungen, diese

Adorationen vor den AltÃ¤ren

meiner GÃ¶tter und GÃ¶ttinnen

â�� die kommen nie wieder.

?eter?anter

Ms der Praxis

Hanna Rademacher: Golo und

Gcnoueua, Dreialtiges Schspl. Lui-t

Max Dreher: Der grÃ¼ne Zweig,

Drama. MÃ¼nchen, Schsplhs.

1) von deutscheÂ» Werten

13. 11. Iobst Hasclinde: Die

kleine,BaroneÃ�, Einaktige Operette.

Dortmund, Stadtth.

Max Roosen: Das euro-

pÃ¤ische Konzert, Dreiattigcs Lstspl.

MÃ¼nchen, Kllmmerspiele.

15. 11. Paul von Klencm: Sula<

mith, Opcrnalt in sechs Bildern,

Text nach Herder. MÃ¼nchen, Hofth.

16. II. Franz von Nlon: Die

tolle Prinzeft, Operette, Text von

Alexander Oscar Erler. Halle,

Stadtth.

17. 11. Renate Rosen: Wahrheit,

Dreialtiges Drama. Frankfurt

a. M., Neues Th.

18. 11. Minore Krossa: Mutter,

Dreialtiges Schspl. Karl Tietsch:

Die groÃ�e Stunde, Einaktiges

Drama. Cassel, Hofth.

20. 11. Carl Hauptmann: Die

lange Iule, Drama. Hamburg,

Deutsches Schsplhs.

2) von Ã¼bersetzten Werken

Melchior Lengyel: Tante Rosa,

Dreialtiges Lstspl. MÃ¼nchen,

Schsplhs.

Henri Nathcmsen: Mutter hat

Recht, KomÃ¶die. Heidelberg, StadtÂ«

thcater.

3) in fremden Sprachen

LÃ¶on Gleize: Das goldene Kalb,

KomÃ¶die. Paris, ThsÃ¤tre LsonÂ«

Poirier.

Charles Mors und Rsgis Gig-

noux: I/InÃ�snu, Dreiaktige Ko-

mÃ¶die nach Voltaire. Paris,

ThsÃ¼tre Michel.

Edmund Sse: I^'lrrsÃ�uliÃ¶rs,

Schspl. Paris, TlMtre Mjane.

Bcrnard Shaw: Die groÃ�e Ka-

tharina, KomÃ¶die. London, OlymÂ»

pic Theatre.

Die fÃ¼nf Frankfurter: 450, Ber-

lin, Th. i, d, KÃ¶niggrÃ¼herstr.
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Hanncles Himmelfahrt, Der zer-

brochene Krug: 25, Berlin, Deut-

sches KÃ¼nstlers.

Hinter Mauern: 25, Berlin, KoÂ«

mÃ¶dienhs.

Hoheit â�� der Franz!: 25, BerÂ»

lin, Refidenzth.

Julius Bab: Fortinbras oder

Der Kampf des neunzehnten Jahr-

hunderts mit dem Geiste der Ro-

mantik. Berlin, Georg Bondi.

216 S. M. 2.50.

Die Briefe W. A. Mozarts und

feiner Familie. Herausgegeben und

eingeleitet von Ludwig Schicdcr-

mmr. MÃ¼nchen, Georg MÃ¼ller,

Zwei BÃ¤nde. 311 und 389 S.

Gabriele d'Anuunzio: Das Mar-

tyrium des Heiligen Sebastian,

Mysterium in sÃ¼nf Handlungen.

Berlin, Erich ReiÃ�. 207 S.

B. Moriton-v. Mellenthin: Das

Weib, das. man nicht hat, Ein

Schauspiel von der Liebe Narretei

in drei AufzÃ¼gen. Caffel, Verlag

Moliton. 91 S.

Leo Fantl: Das Mysterium von

Hellelau. GÃ¼ldenkammer IV 2.

Alfred Klaar: Otto Nrahm als

Kritiker. Voss. Ztg. 581.

Fritz KÃ¶hler: Das arabische

Theater. Theater V 6.

Willi Kruszinsli: Materielle und

geistige NÃ¶te der deutschen BÃ¼hnen-

ungehÃ¶rigen. GÃ¼ldenlammer IV 2.

Hans Land: Tilla Durieux. Re<

clams Universum XXX 7.

Fritz ReckÂ»Malleczewen: Das

PhÃ¤nomen Caruso. Grenzboteu

I.XXII 47.

Berlin (Deutsches Th.): Karl

Bernhard! vom frankfurter

Schsplhs.

â�� (Metropolit,.): Molli Wessely

vom berliner Residenzth.

â�� (Opernhs.): Ada Pellnj.

Hamburg (Deutsches Schsplhs.):

Johanna Zimmermann vom leip-

ziger Stadtth. 1913/16.

â�� (Neue Oper): Marl Ã�fter vom

breslauer Stadtth.

Leipzig (Stadtth.): Karl List-

mann (Tenor).

Wien (Neue Wiener BÃ¼hne):

Richard GroÃ�mann.

Norbert Berstl in Verlin. Ge-

boren 1857. Leiter des Stadtthen

ters von Bielefeld.

Zum Intendanten des SchauÂ»

svielhauses von Hagen in West-

falen wurde der Schauspieler Franz

Ludwig aus Bremen gewÃ¤hlt.

2.

Die SchaubÃ¼hne

Dritter Jahrgang

S. I.: Ringelspiel. KayÃ�ler: VÃ¼hne. Georg Hermann: Berlins

neue Theaterblluten. Erich Urban: Emmy Dcstinn. Treitel: Die

PlÃ¤tze hinter den SÃ¤ulen. Turszinsky: Thielscher.

S. I.: Klassisches. Handl: Max Nurckhard. KayÃ�ler: Trolls Sterbe-

lied. Telmann: Organisation der deutsch-Ã¶sterreichischeÂ» BÃ¼hnen-

schriftstellcr.

S. I.: Friebensfeste. Greiner: Ein deutsches Weihnachtsspiel. Handl:

Der Kritiker Bahr. Branngart: Premicrentiger.

S. I.: Suzanne Desprtzs. Mell: Ueber das Drama Otto Ludwigs.

KayÃ�ler: Liebhaber von Beruf. Treitel: VolontÃ¤re. Fricdell: Mar

Devrient.
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H. S, I.: Wallensteins Tod. Urbau: Puccini. Iriedell: Der Traum

ein Leben. Walser: Was ist NÃ¼hncntalent?

(!. S. I.: Romeo und Julia. Bali: Christine Hebbel, Alfons Fcdor

Eohn: Kopenhagen.

7. S. I.: Diie Jungfern von Bischofsberg. Bahr: Grillparzer. Walser:

Die Schauspielerin,

s. S. I. und Vahr: Briefwechsel Ã¼ber Nrahm. Goldbcck: Herbert

Eulenberg. Bab: Aessing. Handl: Journalisten im Drama. Georg

Brandes: Hjalmar Bergstrom. William Cohn: Das chinesische

Drama.

9. S. I. und Saiten: Briefwechsel Ã¼ber Brahm. Frederik van Vcdcn:

HollÃ¤ndische Dramatik. George Altman: Zum BÃ¼hnenfaust.

1U. S. I.: Kainzens und Matlowslys Taffo. Greiner: Der Weg zur

Form. KayÃ�ler: MÃ¤rchenspruch. Walser: Eine Theatervorstellung.

11. S. I.: Von Kainz und andern Dingen. Wilhelm Michel: Ueber

Strindberg. Polgar: Benignens Erlebnis. Handl: Lewinsly.

KayÃ�ler: Schauspielers Antwort. Walser: Was braucht es zu

einem Kleist-Dllrsteller? Greiner: Die Waffen nieder! Goldbeck:

Darwin und das Drama. Urban: Oper und Operette.

12. S. I.: Ibsen bei Brahm und bei Reinhardt. Briegcr-Wasservogel:

Robert Browning als Dramatiker. Friedell: Dialog vom Sherlock

Holmes. Bab: Rezitation und Soloszene.

13. S. I.: Der Gott der Rache. KayÃ�ler: Schwangesang. Felix Braun:

Schlluspiellnust des Kindes. Urban: Tschailowsty und Bcrlioz.

Handl: Variete und Theater.

1 l. S. I.: KomÃ¶dien und KomÃ¶dcn. Hervaes: Hauptmann jenseito

vom Naturalismus. Polgar: Frau Dusc. (14â��19) Ein Elown:

Sechs Kapitel Tchauspielerelend. Walser: Die Talentprobe. HardeÂ«

lepf: Kritikers Tattit in der Verdammnis.

15. S. I.: FÃ¼r Bonn. Emil Geyer: Vom ,>cu>n Pathos. KayÃ�ler:

Einblick. Handl: Hans MÃ¼ller.

1<Â». S. I.: Die Nabcnsteinerin. Handl: Grotesken, llrban: Monte Earlo

in Berlin. Walser: Trauerspiel. S. I.: Marquise.

17. S. I.: Von Beerbohm Tree. Handl: Girardi und Niese.

18. S. I.: Aglavlline nnd Sclysette. Bab: Vom Kulturwcrt des

Theaters. Polgar: Einalter von Strindberg, Handl: IudenstÃ¼cte.

Walser: Kahentheater.

19. Bab: Gygcs und sein Ring. Greiner: Korallcnlettlin. Balthafar:

Lautenburgs Abschied.

20. S. I.: Rittner. Polgar: Hidalla. Handl: Richard Vallcntin. Bab:

Soloszcne uub Szenensolo.

21. Handl: Die Rettung des Konsuls Bernick. Greiner: GawKÂ». Walser:

Lustspielabend.

22. T. I.: Ein Fallissement. Handl: Faust II. am Bnrgtheater. Val>:

Ibsen fÃ¼rs Voll. Arthur Kronau: Gotthilf Weisstein. Heinrich

Lllutcnsacl: Herr William Wauer.

2!!. Bab: Friedrich KayÃ�ler. Balthasar: Das Kritilerzimmer.

21. S. I.: Possen. Handl: Florian Geyer. Specht: Friedrich Weide-

mann, Kauder: Eine Schauspielerin,

25. S, I,: Der KammersÃ¤nger. Greiner: MeroZ. Handl: Berliner in

Wien. Walser: Kleist in Thun.

Preis jeder Nummer: Vierzig Pfennige,

^

NÂ»chdlÂ»<l nni mit vollÂ«i 2uellÂ«nangal>Â« Â«ilanbt.

llnvÂ«lÂ»ngtÂ« ManuslllptÂ« Â»Â«den Â»IchÂ« zuiÃ¼clgelchlat, wenn l?in RÃ¼Â«lp,ltÂ» bÂ«!liÂ«g!

VÂ«Â»ntwÂ»rÂ»I!cher Â«edoNeur: ViÂ«Â»ft<ed IÂ»Â»t,!Â°hn, LhorlotttnbulÂ«, l>elnbuigNrÂ»ie 2!.

>Â«!Â»Â» d^l Echouillhne, Â«llgftieb IÂ»cÂ°blÂ»hn, Lhmlottlniurg.



IX. )Â»ln>gÂ»ng 4. 0Â«2Â«mbÂ«r 1913 l^ummnÂ» 49

Zeitungstrust

^l)ur selten und unter Schwierigkeiten vermag man im ZeiÂ»

Â»^( tungswesen den Dingen auf den Grund zu sehen. Das

Zeitungsgewerbe scheut, so wunderlich es klingt, die PublizitÃ¤t,

und eben jener Nnternehmungszweig, der seine Kraft nimmt

aus der Existenz der Ã¶ffentlichen Meinung, hat es nicht gern,

wenn diese mit ihm selber sich befaÃ�t. Namentlich die TagesÂ»

presse, die sonst so redselige, muh Ã¼ber alles, was auf diesem

Felde sich begibt, fast vÃ¶llig zu fchweigen. Grade deswegen aber

ist es von Netz, manche der FÃ¤den, die hier gesponnen werden,

bloÃ� zu legen, und den Wegen des Zeitungskapitals ein wenig

nachzugehen; von Neiz vornehmlich auch darum, weil es sich

hier schlieÃ�lich und letzten Endes nicht lediglich um geschÃ¤ft-

liche MaÃ�nahmen, Dispositionen, Transaktionen einiger Ver-

lagsbuchhÃ¤ndler, sondern um uns andre, uns Leute drauÃ�en,

handelt: wir alle werden betroffen, wenn die Zeitung in Be-

tracht steht, und die Dinge gehen uns selber nachdrÃ¼cklich genug

an. Die Frage: Wer macht die Zeitung? ist eine eminente An-

gelegenheit des Publikums und der gesamten Oeffentlichteit;

ist, will man weiter gehen, eine Sache des Volkswohls und der

Kultur.

Nun ist richtig, daÃ� es dem Durchschnittsleser im Ganzen

vÃ¶llig egal ist, welchem Quell die Weisheit seiner Zeitung ent-

springt: daÃ� er sich dem .Blatt' bedingungslos unterwirft und

die mit dem System der Meinungsherstellung und Zeitungs-

produktion en Fl05 notwendig verbundene innere UnwahrhaftigÂ»

keit des Zeitungsbetriebes und damit der Zeitung selber nicht

empfindet; auch nicht verstÃ¼nde, wenn man sie ihm klar machte.

Und richtig ist ferner, daÃ� dieser Gattung die allermeisten

Zeitungsleser zugehÃ¶ren, daÃ� also die groÃ�e Ueberzahl im Besitze

jenes Gleichmuts sich befindet. Aber das Behagen der Mehr-

heit darf einen MaÃ�stab fÃ¼r die Beurteilung der Dinge hieÂ»

nieden ebensowenig abgeben, wie etwa ein MajoritÃ¤tsbeschluÃ�

das Â«Recht und die Wahrheit auf den Kopf stellen kann. Mag
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es immerhin sein, daÃ� heut nur wenige Empfindsame durch

das gedruckte Wort in der Zeitung hindurch den Geist, den GeÂ»

danken, den Trieb sehen, denen es entwachsen ist, die es kundÂ»

gibt, und die es verbirgt: sicher ist, daÃ� diese Wenigen nicht

nur ihre eigene Suche, sondern auch die Sache der andern

fÃ¼hren, und daÃ� es fÃ¼r alle geschieht, wenn sie an die Zeitung

jenes MaÃ� legen und jene Vollendung von ihr verlangen, die

allein den letzten AnsprÃ¼chen an Menschenwerk genÃ¼gen â��

wenn sie Geschlossenheit der Weltanschauung und Charakter

von der Zeitung heischen.

Wie klÃ¤glich diese Forderung zurzeit erfÃ¼llt wird, weiÃ�

man. Man weiÃ�, wie groÃ� die AbhÃ¤ngigkeit der Tagespresse

von Dingen ist, die der Ausbildung von Ligenleben, IndiviÂ»

dualitÃ¤t und festen Ansichten Ã¼berhaupt auf das Nach-

drÃ¼cklichste Widerstand leisten; weiÃ�, beispielsweise, eine wie

bestimmende Nolle politische, parteiliche und vor allem, weit

vor allem, kapitalistische Interessen in der Zeitung spielen. Es

ist klar, daÃ� diese EinflÃ¼sse, wo sie am Werke sind, dahin fÃ¼hren

mÃ¼ssen, das Weltbild, das die Zeitung gibt, zu karikieren: EinÂ»

seitigkeiten, Unrichtigkeiten, Entstellungen sind ihre Folge, und

die UnterdrÃ¼ckung von Tatsachen ist der selbstverstÃ¤ndliche SchluÃ�.

Was die Zeitungen mit Schweigen Ã¼bergehen, ist eine Welt fÃ¼r

sich, eine Schattenwelt, deren Gespenster freilich manchmal derÂ»

nehmbar genug an unsre Pforten klopfen.

Allgemeine MiÃ�stÃ¤nde im Zeitungswesen, Verzerrungen

und Vertuschungen in der Zeitung wÃ¤ren allenfalls noch er-

trÃ¤glich, und man kÃ¶nnte sich mit ihnen unter Berufung auf

die UnVollkommenheit aller irdischen Dinge einigermaÃ�en abÂ»

finden, wenn â�� wenn es ehrlich dabei zuginge; wenn die TagesÂ»

presse einen wirklichen Kampf der Meinungen, seien sie so

einseitig wie auch immer, fÃ¼hrte, und wenn Bewegung und

echtes Leben dabei kund wÃ¼rden. Wenn aus dem WiderÂ»

streit aufrichtiger Bestrebungen und Leidenschaften eine Kom-

ponente sich Hilden oder von VerstÃ¤ndigen gezogen werden kÃ¶nnte,

die in die NÃ¤he der Wahrheit selber oder wenigstens des

jeweilig Praktikabeln fÃ¼hrte; wenn dies alles so sich verÂ»

hielte, und im Ã¼brigen nicht allein die GrÃ¼nde im PresseÂ»

kÃ¤mpf, fondern auch der sonstige Inhalt der Zeitung nur bestes

Material bÃ¶ten; und wenn es nicht nur Ã¼berhaupt anstÃ¤ndig,

sondern auch stilistisch und sprachlich immerdar sauber in der

Zeitung zuginge.

Von alledem aber sind wir weit entfernt; und wir gehen,

so scheint es, Â«inen Weg. der noch weiter davon abfÃ¼hrt. MÃ¼ssen

ihn gehen; und daÃ� wir es mÃ¼ssen, beruht auf der ZusammenÂ»

1188



setzung und der Verteilung des Zeitungskapitals, auf seiner

stark zentripetalen Kraft und auf seiner HÃ¤ufung in den HÃ¤nden

Einzelner â�� deren auf engem Naum so wenige sind, daÃ� ein

kleiner Schritt genÃ¼gt, um sie gÃ¤nzlich zu einander und auf immer

in Verbindung zu bringen.

Die Freiheit der Presse, vor nicht langer Zeit noch eine

laut gefeierte .Errungenschaft' und bis auf den heutigen Tag

eine in den Zeitungen selber hocherhobene Kulturidee: sie ist

lÃ¤ngst wieder dahin. Die Zeitung, auf der einen Seite zum

reinen GeschÃ¤ftsobjekt geworden, auf der andern in die Gewalt

von Cliquen und Vetternschaften geraten, ist wieder eingesperrt

und gefesselt, ist von der polizeilichen in die kapitalistische und

in die industrielle AbhÃ¤ngigkeit gelangt â�� sitzt wiederum im

KÃ¤fig; der sich von ihrem frÃ¼hern Kerker nur dadurch unter-

scheidet, daÃ� er aus Glas ist und den gefÃ¤hrlichen Schein der

Freiheit trÃ¤gt.

Die neue Knebelung der Presse gibt sich natÃ¼rlich nicht

nur darin kund, daÃ� die Zeitungen je nach der Art ihrer AbÂ»

hÃ¤ngigteit in Tendenz machen; das wÃ¤re eine harmlose und

schlieÃ�lich durchsichtige, sowie noch billigenswerte Sache. Aber

die Gebundenheit und Frohne der Presse zeigt sich neben der

Tendenzmache und darÃ¼ber weit hinaus grade da in der Zeitung,

wo anscheinend von Ã¤uÃ�ern Einwirkungen nicht die Rede sein

kann: in unschuldigen Lokalnachrichten und Brieftastennotizen,

in Festberichten, Feuilletons und Ã¼berhaupt an allen Stellen,

wo der Leser nicht daran denkt; auch im Inseratenteil, dem

nervÃ¶sen RÃ¼ckgrat des ZeitungsgeschÃ¤fts. Ileberall in den ge-

druckten Kolumnen sieht ein geÃ¼btes Auge, was hinter den

Redaktionen vorgeht, bemerkt die Hand des Mannes oder spÃ¼rt

die Faust der Organisation, die hier waltet, und eine Zensur

Ã¼bt, die um vieles wirksamer ist als die Zensur des vorÂ»

mÃ¤rzlichen Polizeistaates in seiner BeschrÃ¤nktheit â�� eine Zensur,

die verfeinerter ist als jene, weil sie auf die Geister selber sich

erstreckt und nicht auf ihre gedruckte Materialisation. Der ZeiÂ»

tungsschreiber von heute wird so geschult, daÃ� er im voraus weiÃ�,

was er schreiben darf, und was nicht. Man hat ihm klar gemacht,

daÃ� er nicht der Verschwommenheit einer Idee, nicht dem abÂ»

stratten Begriff des Publikums, sondern in erster Â«Reihe den

privatkapitalistischen Interessen eines Einzelnen oder eines

Organismus zu dienen an seinem Platze ist. Erst, wenn er

dies vorsichtig in Betracht gezogen hat, darf er frei sein: darf

er sagen, was er denkt. Und gelangt, im harten Dienst um

Geld, mit der Zeit dahin, daÃ� sein Hirn sich anpaÃ�t: daÃ� er

nur noch denkt, was er sagen darf. So kommt es, daÃ� die
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Zeitung aussieht, wie wir es heute tÃ¤glich aufs ueue erleben

mÃ¼ssen. DaÃ� der Kampf, den sie fÃ¼hrt, und die Anschauungen,

die sie kundgibt, im Marke geschwÃ¤cht, Spiegelungen und Schein-

gefechte sind, bei denen hÃ¤ufig der letzte hieb ungefÃ¼hrt und

das letzte Wort ungefprochen bleibt.

Dieser Zustand des Zeitungswesens, dem kultivierten VeÂ»

wuÃ�tsein schon unertrÃ¤glich genug, wird aber noch dadurch

kompliziert, daÃ� sich bei den groÃ�en Verlegern BlÃ¤tter mit

verschiedenen Richtungen, Zielen, Effekten in einer Hand beÂ»

finden; daÃ� dort in den Redaktionen die Herren mit den abÂ»

weichenden Tendenzen Zimmer an Zimmer fitzen und aus ein

und derselben Kasse bezahlt werden: der eine fÃ¼fr diese, der

andre fÃ¼r jene Ueberzeugung und das Eintreten fÃ¼r sie. Wenn

es richtig ist, was man uns gelehrt hat, und was tagtÃ¤glich

grade in den Zeitungen gepredigt wird: nÃ¤mlich, daÃ� es nur eine

einzige Wahrheit in wirtschaftlichen und politischen, in ethischen

und Bildungs-Dingen gibt, so ist es wider die Vernunft oder

wider die Moral, wenn ein und dieselbe Stelle entgegenÂ»

gesetzte oder doch grundsÃ¤tzlich verschiedene Dogmen mit dem

gleichen Pathos verkÃ¼nden lÃ¤Ã�t; wenn in Ã¶ffentlichen Organen,

die von derselben Hand am ZÃ¼gel gehalten werden, mit Eifer

und AusschlieÃ�lichkeit kontrÃ¤re und einander feindliche Ideen

auf den Markt getragen werden: wenn etwa in dem einen

Blatt der â��kleine Mann", das Handwerk und die fchmale demoÂ»

kratische Vekonomie, in dem andern der GroÃ�betrieb und der

Kapitalismus propagiert werden; wenn in der einen RedakÂ»

tionsstube der Bodenhandel bekÃ¤mpft und nebenan ein Blatt fÃ¼r

die Interessen der Terrainspekulanten gemacht wird; wenn eine

Zeitung, die Devise â��Keiner Partei dienstbar" kÃ¼hn an der Stirn,

sich mit haut und haaren einem ausgesprochenen Interessenten-

verband verschreibt, sich also, GeschÃ¤ft ist GeschÃ¤ft â�� man

findet kein andres Wort: kaufen lÃ¤Ã�t; wenn unter demselben

Dache einmal entschiedener Liberalismus und zum andern Â«in

verschwommenes Alldeutschtum produziert wird.

Wer vermag an die innere Kraft und Wahrhaftigkeit der

in solchen Betrieben entstehenden, vertretenen und in die Welt

geschleuderten Meinungen vorbehaltlos zu glauben? Schon die

Ã¼blichen AbhÃ¤ngigkeiten allein bringen eine Deformation des

Pressewesens und eine Abbiegung seiner ursprÃ¼nglichen ZielÂ»

richtung mit sich. Ein System aber, das den Verleger schuf, der

â��jedes Genre pflegt", der Gesinnungen aller Art feil hÃ¤lt, und

dem so ziemlich jede recht ist, wenn sie nur Geld bringt: ein

solches System bedeutet den Tod des Ideals, das, wie in den
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Dingen Ã¼berhaupt, so auch in der Zeitung von allem Anfang

her steckt.

Pen Grabstein dieses Ideals wird der Erbe errichten: der

Zeitungstrust, dem wir entgegen gehen und verfallen sind.

Von den zweieinhalb Millionen Exemplaren, in denen die

berliner Zeitungen bei jeder Ausgabe erscheinen, werden zwei

Drittel von drei Unternehmern hergestellt: Mosse, Scherl und

Ullstein. Von diesen ediert die Firma Ullstein 6 Co., ein schon

vÃ¶llig nach transatlantischem Muster arbeitender GroÃ�betrieb,

neben einem halben Dutzend Zeitschriften, nach der jetzt vollÂ»

zogenen Angliederung der Vossischen Zeitung fÃ¼nf tÃ¤glich erÂ»

scheinende PreÃ�organe deutlich verschiedener Richtungen. Der

Verlag Rudolf Mosse lÃ¤Ã�t drei Tageszeitungen erscheinen:

eine demokratische, eine halbdemokratische und eine etwas aus-

gewaschen liberale; daneben noch die .national' schillernde, im

Grunde aber farblose Wochenausgabe des Berliner Tageblatts

(â��fÃ¼r Ausland und Uebersee"). Die Gesellschaft mit beschrÃ¤nkÂ«

ter Haftung August Schert aber verfertigt drei angeblich ParteiÂ«

lose, in Wirklichkeit von politischen, industriellen und tirchÂ»

lichen VorderÂ« und tzintertreppeneinslÃ¼ssen vÃ¶llig beherrschte

BlÃ¤tter. Die Anteile des Verlags Scherl, zwanzig Millionen

Mark nominal, sind Ã¼ber die ganze Welt verstreut und in den

HÃ¤nden der verschiedensten Leute; unter denen â�� nachdem die

Beteiligung bei Scherl als dringendes Angebot, mit patriotischem

MÃ¤ntelchen versehen, von hohen Maklern zum Verkauf gestellt

war â�� neuerdings die schwere Industrie, und, tÃ¤uscht nicht

alles, Krupp selber, die Vorhand hat. Aber auch Rudolf Mosse

ist mit einem namhaften Betrage bei Scherl interessiert. Scherls

Entwicklung ist einstweilen abgeschlossen: unter der noch immer beÂ«

wahrten Biedermannsmaske der Unparteilichkeit und der Apolitie

werden seine Druckerzeugnisse hinfort die TummelstÃ¤tte der ReakÂ»

tion auf allen nur erdenklichen Gebieten sein; der TurnierÂ» und

Sportplatz jenes Lieferantenvatrtotismus, den wir kennen; die

TribÃ¼ne schlieÃ�lich eines vorlauten OffiziÃ¶sentums. So wird

sich eine Mischung ergeben, die in Deutschland ihren Mann

nÃ¤hrt, und die dem BlÃ¤tterhain Scherls die Unsterblichkeit sichert.

WÃ¤hrendMosse weiterseines eigenen Weges geht; jenen Pfad

zieht, dessen Richtung Ã¼ber kurz oder lang von der Konkurrenz

ausschlaggebend und endgiltig wird bestimmt werden. Schon

besteht ein Kartellvertrag zwischen Mosse und Ullstein, ein

Bund, der zwar auch Scherl mitumfaÃ�t, der aber seine eigentÂ»

lichen QualitÃ¤ten ohne Scherl entfalten wird. Schon ist man

sich Ã¼ber geschÃ¤ftliche Dinge, Ã¼ber Inseratenannahme, ArbeiterÂ»

konditionen und sonst dergleichen, einis, geworden; ist also beÂ»
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reits dazu geschritten, die lÃ¤stige Konkurrenz unter einander zu

einem Teile in ein (den Unternehmern) fÃ¶rderliches ZusammenÂ»

wirken zu wenden. Man hat sein Interesse erkannt; und wird

vom Baume dieser Erkenntnis noch manche Frucht pflÃ¼cken.

Wird die Ausschaltung des Wettbewerbs fortsetzen, die RetÂ»

bungsfÃ¤hrnis immer mehr beseitigen. Das Gesetz wird sich

erfÃ¼llen, Kapital sich zu Kapital finden: und neben der WechselÂ»

fettigen StÃ¼tzung der geschÃ¤ftlichen Organisation wird der Aus-

tausch des redaktionellen Apparats, der Nachrichten und der Mit-

arbeiter den Betrieben, die sich verbÃ¼nden, auf der einen Seite

Hunderttausende erfparen, auf der andern neue hunderttausende

zufÃ¼hren.

An dem Tage, da der Gedanke des Bundes EntschluÃ�, der

EntschluÃ� Tat wird â�� an diesem Tage ist der Zeitungstrust ge-

boren, hÃ¶rt die NivalitÃ¤t der GroÃ�en auf, und wird die Zei-

tungsware geringwertiger und teurer. Wer den Markt be-

herrscht, braucht nicht auf QualitÃ¤t zu sehen und kann die Preise

diktieren. Der Konkurrenz aber wird der Zeitungstrust leichtlich

Herr werden: denn das Ã¼ber die Erde verbreitete Netz der

Mosseschen Anzeigenagenturen ist gar schnell in der Lage, den

andern Zeitungen, soweit sie gefÃ¤hrlich sind, und namentlich

den neuen, durch das Mittel der Inseratensperre den Lebens-

strom zu unterbinden.

Das Prinzip: billig kaufen und teuer verkaufen, auf das

Zeitungsgewerbe angewendet, bedeutet unter der Herrschaft des

Trusts das Schwinden der Intelligenzen aus der Tages-

publizistik, bedeutet den geistigen Stillstand der Zeitung; und

das Niveau des lesenden Publikums, sein intellektueller

ztInÃ¤^rc! oi lile wird noch unter den heutigen Pegel sinken. Alle

UmstÃ¤nde, die schon bis heute zu den Halbheiten, den Deviationen

und WiÃ�bildungen im Zeitungswesen gefÃ¼hrt haben, werden

unterm Trust in verstÃ¤rktem MaÃ�e um sich greifen. Die BlÃ¤tter

zwar werden sich nach wie vor so gebahren, als mÃ¼sse man sie

ernst und gewichtig nehmen; und sie mÃ¶gen auch GlÃ¤ubige

finden. Selber aber werden sie sich nichts mehr glauben. Sie

werden Ueberzeugungen, Gesinnungen, Thesen nur noch agieren,

so wie Schauspieler ihre Rolle; werden Gedankenfreiheit?

fordern, und hinter die Szene gehen, sich abzuschminken. Sie

werden in Ã¼bler Sensation machen, um das Publikum zu reizen;

und im Ã¼brigen wird der Text der Zeitung noch mehr als bis-

her zum bloÃ�en Beiwerk und zum Hilfsbau werden fÃ¼r den

Anzeigenteil, der das Geld bringt.

Aber der Trust, so gewappnet er einherkommt, kann nun

und nimmermehr den Schrei der Kultur ersticken. Er kann ihm
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die Resonanz versagen, kann ihn auÃ�er Acht lassen, ja leugnen.

Der Schrei wird nicht aufhÃ¶ren, zu ertÃ¶nen. Und wie schon

jetzt in starkem MaÃ�e, so wird noch mehr in den Tagen des ZeiÂ»

tungstrust die unabhÃ¤ngige Zeitschrift in den Vordergrund des

geistigen Lebens der Nation treten, wird ein Asyl erÃ¶ffnen den

Heimatlosen und die wahre Parole weitergeben; unterstÃ¼tzt viel-

leicht von der selbstÃ¤ndig gebliebenen Tagespresse in den alten

Zentren deutscher Intelligenz. Und die schwarze Kunst des

Typendrucks, so oft schon miÃ�braucht von den MÃ¤chtigen, wird

auch aus der Zwingfeste des Trustkapitals den Weg finden, der

hinaus in die Freiheit fÃ¼hrt.

Das Leben / von Peter Altenberg

/A inem zwÃ¶lfjÃ¤hrigen MÃ¤dchen, das im Stabilimento angestellt

^ war fÃ¼r eine Lire tÃ¤glich, und das auÃ�erdem bildhÃ¼bsch war,

kaufte ich im Lauf der Saison dreimal zwÃ¶lf Abonnementkarten

fÃ¼r das Meerbad. â��Ja" sagte die GeschÃ¤ftsdame, bei der sie anÂ»

gestellt war, â��Sie verfÃ¼hren mir dieses Kind! Es soll arbeiten,

nicht baden und sich amÃ¼sieren! Wenn Sie immer gebadet

hÃ¤tten, statt zu arbeiten, wÃ¤ren Sie auch nicht das geworden,

was Sie heute sind!"

â��Ich habe nie gebadet und noch weniger etwas gearbeitet!"

erwiderte ich. â��Weshalb soll dieses arme Kind zusehen, wie

alle diese wertlosen Frauen im Meere baden und sich verÂ«

gnÃ¼gen?l?"

â��Ja, mein lieber Herr, sie haben eben das Geld dazu!"

Einige Wochen spÃ¤ter traf ich das Kind. â��Eine Freundin

von mir hat ein Tramway-Abonnementl"

â��Nun, du kannst auch eins haben!"

Eine Woche spater: â��Denken Sie, im vorigen Jahr erhielt

ich eine Schachtel Aquarellfarben samt Pinseln und ZeichenÂ»

albuml Aber jetzt ist es schon ganz aufgebraucht!"

Ich kaufte ihr natÃ¼rlich neue. Sie war ganz entzÃ¼ckt. Eine

Woche spÃ¤ter sagte sie: â��0, jetzt kommt der Winter, da ist es kalt.

Meine Mama, meine gute Mama braucht ein warmes Tuch

zum Ausgehen. Auch unser Klavier ist verstimmt, soll repariert

werden, und Anne-Maria hat einen Zahn zum Plombieren."

â��Kind", sagte ich â��ich bin erstaunt, daÃ� du alle diese Dinge

gerade mir erzÃ¤hlst!?"

â��Ja, Sie alter Esel, wem soll ich sie denn erzÃ¤hlen als dem,

der mich gern zu haben scheint und mich fÃ¼r bildhÃ¼bsch hÃ¤lt?!?

Soll ich es vielleicht dem erzÃ¤hlen, der mich fÃ¼r einen ekelhaften

kleinen Fratzen hÃ¤lt? Der gibt doch gewiÃ� nichts her!?"

â��Du hast recht!" sagte ich und bezahlte ihr noch den KlavierÂ»

ftimmer und den Zahn ihrer Schwester!
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Die Sippe

^>enn ein preuÃ�ischer Beserveleutnant eine Malerin aus

^Â«5 MÃ¼nchen ehelicht, so gibt es ein Malheur. Aber muÃ� das

gleich in ein dreiaktiges Schauspiel ausarten? Ludwig Thoma

hat nach seiner letzten TragÃ¶die diejenigen Kritiker, dt.Â« seine

Spottgedichte vorziehen, grade durch solch ein Spottgedicht aus

ihre BeschrÃ¤nktheit ins Becht gesetzt. Sein Wochenpoern von

zwÃ¶lf bis sechzehn Zeilen Ã¼bertrumpft auch diese abendfÃ¼llende

Sippe', die zu dem Bitriolgeschmack des Wochenpoems in einem

kaum erklÃ¤rlichen Gegensatz steht. Jener Beserveleutnant ist

im Besitz einer Schwester und eines Schulmeisters von Schuxiger,

die gegen seine Frau so lange erfolglos Hetzen, bis deren Vater

hungrig aus Amerika zurÃ¼ckkehrt und ein rotes Blatt zu re-

digieren plant. Da werden bunte BÃ¶cke zu HyÃ¤nen. Kein

Stoff ist an sich gut vder schlecht â�� der Autor macht ihn erst

dazu. Peter Schlemihl wird an der Hohlheit eines Mens<hen.

der ohne Uniform gar keiner ist, die Hohlheit einer ganzen,

Begierungsform! erweisen, die UnmÃ¶glichkeit eines Systems, dem

ein tÃ¼chtiges, sachliches, selbstbewuÃ�tes Volt die Blamage des

skandalÃ¶sen Falls von Zabern verdankt. Jawohl, das wird er.

Die fÃ¶rderliche ZufallsaktualitÃ¤t ist dann nur der verdiente

Lohn fÃ¼r einen satirischen Mut, der zu jeder Zeit in unsern

Landen seine Bahrung findet. Aber kleinstÃ¤dtische Schulmeister

sind doch wohl bis auf die letzte Faser abgenagt. Thoma wagt

sich an die nackten Knochen und knackt tapfer daran herum.

Welch ein bedrohliches GebiÃ�! Den Beserveleutnant lÃ¤Ã�t es unÂ«

berÃ¼hrt. Der wird, als es ihm an den Kragen (der Uniform)

geht, zum helmer einer Bora, die sich wider den brutalÂ»

egoistischen QuÃ¤lgeist ihres armen, dummen, sozialdemokraÂ»

tischen Baters erst auflehnt, nachdem sie sich durch ihre erÂ»

erbte Schafsgeduld um unfern Anteil gebracht hat. Gegen dieses

DoppelhÃ¤ufchen UnglÃ¼ck ist freilich die gesundÂ«tarrierefrohe

UnsentimentalitÃ¤t des Beserveleutnants im Becht. So hats

aber Thoma garnicht gemeint. Es ist ihm nur alles krumm und

schief geraten: der .Simplizissimus' als .Dorfbarbier, der WiderÂ»

wart als Held, der Lachkrampf als Weintrampf, die ironische

Durchfultung seiner Dichtermienen als billige Grimasse und der

Schlager der Saison als neuer MiÃ�erfolg des neuen Kleinen

Theaters, das bald das erste halbe Dutzend voll haben wird.
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In und um Dresden / von Julius Bab

<?^ie berliner BÃ¼hnentunst ist reich und mannigfaltig genug.

^^ Aber wer gerne deutsche BÃ¼hnenkunst kennen und verstehen

lernen mÃ¶chte, der hat doch Grund, bei jeder Gelegenheit seine

berlinischen Erfahrungen zu ergÃ¤nzen. Denn daÃ� man auÃ�erÂ»

halb Berlins lediglich Neste veralteter Tradition oder NachÂ»

ahmungen der neuern berliner Tradition findet, das gilt seit

einigen Jahren wohl nicht mehr so ganz. Obschon immer noch

in hÃ¶herem Grade, als prodinziale Lokalpatrioten wahrhaben

wollen. Was habe ich zum Beispiel, unlÃ¤ngst im ersten SchauÂ»

spielhause der grÃ¶Ã�ten norddeutschen Stadt fÃ¼r eine blecherne

Ã¤sther-AuffÃ¼hiung gesehen! Wenn man derartige Neste der

vormeiningischen Theaterspielerei in Berlin finden will, muÃ�

man schon gradezu ins KÃ¶nigliche Schauspielhaus gehen. And

das tut man eben nicht. Aber in Sachsen regt sich jetzt

allerlei Leben.

Am ersten Abend war ich drauÃ�en in hellerau. Ulrich

Nauscher hat von dieser Claudel-AuffÃ¼hrung hier (in

Nummer 42) berichtet, und alles, was an ihr unvollkommen

war, hat er ins hellste Licht gesetzt. Von seinen einzelnen AusÂ»

fÃ¼hrungen ist es garnicht vieles, dem ich zu widersprechen hÃ¤tte.

Und dennoch: der Wert des Ganzen stellt sich mir vÃ¶llig anders

dar. Und wenn es nur die Tatsache gewesen wÃ¤re, daÃ� man

nach Jahr und Tag einmal wieder Schauspieler sah, die nicht

aus einer verlogenen GefÃ¼hlstonvention heraus, sondern mit

frei wÃ¤hlendem KunstbewuÃ�tsein bedeutsame Stellungen lange

feierlich und ruhig aushielten, die, unbekÃ¼mmert >um den IrrÂ»

wahn der ewig zuckenden NatÃ¼rlichkeit, eine halbe Minute lang

einen Arm in der Luft und ein Haupt im Nacken lieÃ�en; wenn

weiter nichts gewesen wÃ¤re als das Licht, das plÃ¶tzlich aufÂ»

flammte, nicht weil drauÃ�en irgend eine angebliche Sonne

aufging, sondern weil ein innerlicher Moment der Dichtung ins

jubelnde Licht zu setzen war â�� diese gewiÃ� problematische AufÂ»

fÃ¼hrung der gewiÃ� bei aller SchÃ¶nheit sehr problematischen

.VerkÃ¼ndigung' von Claudel wÃ¤re fÃ¼r mich doch ein TheaterÂ»

erlebnis groÃ�en Stils gewesen: eine mutig groÃ�e Lossage vom

Naturalismus, ein erster, kÃ¼hner, noch schwanker Griff nach

einem rein geistigen VÃ¼hnenstil.

Am zweiten Abend ging ich ins KÃ¶nigliche Theater von

Dresden. Das ist nicht so sehr eine StÃ¤tte der Zukunft wie

hellerau, aber ein Ort, wo sehr betrÃ¤chtliche Gegenwartswerte

gepflegt und auch mancherlei unternommen wird, was einer
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langsamen VorwÃ¤rtsentwicklung zugute kommen kÃ¶nnte. Dieses

Hoftheater hat heute zweifellos von allen deutschen BÃ¼hnen das

lÃ¶blichste Repertoire-, es spielt Shakespeare, Goethe und Kleist

nicht mit den landesÃ¼blichen, sondern schlechterdings mit allen

Werken, es spielt mehr Hebbel, Ibsen und Strindberg als irgend

Â«in Privattheater, und es hat in den letzten Jahren die wesentÂ»

lichsten deutschen UrauffÃ¼hrungen einiger lebender Dramatiker

gebracht. Dieses tzoftheater hat aber seit ein paar Monaten

anch den technisch vollkommensten VÃ¼hnenapparat, den es in

Deutschland und wahrscheinlich irgendwo auf der Welt gibt.

Christian Gaehde hat ihn hier (in Nummer 39) ausfÃ¼hrlich

geschildert. Durch diesen Apparat ist die berÃ¼hmte VerwandÂ»

lungsschnelligkeit der DrehbÃ¼hne vollkommen erreicht und dabei

der vielgescholtene Grundmangel der DrehbÃ¼hne, die BeengtÂ»

heit der spitz zulaufenden Segmente, durch Ausnutzbarkeit der

ganzen BÃ¼hnenbreite aufgehoben. Diese -Anlage des MaschiÂ»

neriedirettors Adolf Linnebach ist zweifellos die BÃ¼hnenkonÂ»

struktiou der Zukunft.

Es gab ,Flachsmann als Erzieher'. Dennoch war ich hinÂ»

eingegangen, um Hanns Fischer, die unvergessene Perle des

weiland Vrahmschen Ensembles, endlich Â«einmal wiederzusehen.

Mein Opfermut wurde belohnt, denn Hanns Fischer zeigte in

dieser Rolle, daÃ� er noch nichts von seiner bewunderungswÃ¼rdig

gen, eben so starken wie schlichten, so korrekten wie Phantasie-

vollen Charatterisierungskunst eingebÃ¼Ã�t hat. Dieser kleine,

schief geneigte, scheinfromme Schultyrann mit der Hand in

der Hintertasche wuchs zum SchluÃ�, in eine menschliche Tiefe,

die das ganze Kleisterwerk des Otto Ernst aus den Fugen,

sprengte. Denn wenn dieser Flachsmann nun entdeckt und entÂ»

lassen wird, da hat er eine Art, zu erbleichen, zu schwanken lind

zu stammeln, da gestaltet Hanns Fischer eine lautlose Katastrophe

so meisterhaft, daÃ� die ganze fÃ¼hllose Roheit dieses TendenzÂ»

Machwerks erst recht spÃ¼rbar wird. Neben dem Fischer, den ich

suchte, fand ich noch einen andern MenschendarstellungskÃ¼nstler,

der mich Ã¼berraschte: ein FrÃ¤ulein Alice Verden, die eine LiebÂ»

haberin von Otto Ernst durch ein freies, starkes und ehrliches

Talent gradezu wie einen Menschen wirken lieÃ�. Uebrigens

behaupteten auch die andern Darsteller durchweg schauspieleÂ»

rischen Anstand, und das Niveau der AuffÃ¼hrung war annÃ¤hernd

so hoch, wie der .Dichter' irgend zulieÃ�.

Am andern Tage wurde freilich die dresdner Theaterkunst

auf eine schwerere Probe gestellt. Da sah ich, acht Tage nach

Reinhardts AuffÃ¼hrung, den .Torquato Tasso'. In der SzeneÂ»

rie waren die Dresdener zweifellos Ã¼berlegen. Statt ReinÂ»
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hardts stillosem Gemisch aus der illusionzerstÃ¶rend zwischen die

Zuschauer geschobenen VorderbÃ¼hne und einem naturalistischen

Hintergrund gab es auf lurz gestellter Szene ausreichend intime

und dabei ebenso groÃ�zÃ¼gige wie laudierende BÃ¼hnenbilder. Was

das schauspielerische Material betrifft, so mÃ¶chte ich Reinhardts

Ueberlegenheit noch nicht all zu stark betonen, Hermine Koerner

ist freilich ein biÃ�chen zu robust und zu leger fÃ¼r die GrÃ¤fin

Sanvitale; aber sie hat einen viel hÃ¶hern Grad von Intelligenz

und ungezierter NatÃ¼rlichkeit als Frau Konstantin. UmgeÂ»

kehrt ist FrÃ¤ulein TreÃ�nitz vielleicht eine minder wertvolle

Schauspielerin als unsre Heims; aber was an dieser Leonore

Prinzessin ist, spielt sie besser. Emil Lindner freilich, dessen//

lyrisch weiche Begabung wir aus Berlin kennen, ist als AntoÂ»l

nio deplaziert und kann nur mit einer im Doppelsinn .pein-

lichen' MÃ¼he eine Festigkeit und SchÃ¤rfe markieren, die er nicht

befitzt. Und Herr Becker sprach den FÃ¼rsten weder sehr klug,

noch sehr edel und empfahl sich hÃ¶chstens durch eine interessante

Condottierenphysiognomie und gelegentliche GebÃ¤rden brutalen

herrschertums. Nun aber der Tasso. Von jener fieberndeÂ»,

im Rausch verwandelnden Kraft der Nerven, durch die Moissi

fasziniert, hat Paul Wiese beinahe nichts. Er ist mehr ein

Sprecher als ein Spieler. Er steht fest auf der BÃ¼hne, und von

den knabenhaft Ã¼berschwenglichen, selbstbetrÃ¼gerischen Affekten

des allzu empfindlichen PoetengemÃ¼ts, wie fie Goethe ZweifelÂ»

los gezeichnet haben will, und wie sie Moissi transparent machte,

war bei ihm beinahe nichts zu sehen. In jedem Ã�ugenblick schien

Wiecke seines Tasso Partei zu nehmen, sprach er fÃ¼r ihn mit

advokatorischer WÃ¤rme. Aber dafÃ¼r hat er zuweilen, eben aus

solchen RechtsgefÃ¼hlen heraus, eine Geste adliger Weichheit,

einen Schmerzenslaut miÃ�handelter WÃ¼rde, der ans herz greift.

Schade, daÃ� kein rechter Regisseur die MÃ¶glichkeiten dieses

Tasso ausgenutzt, sie in ununterbrochenen FluÃ� dramatischer

Bewegung gezwungen hat. Denn wenn das naturalistische

Raffinement, womit Moissi das halbechte, unbegrenzt SpieÂ»

lerische dieses Tasso preisgibt, fÃ¼r Wiecke unerreichbar bleiben

mutz, so liegt dafÃ¼r in feinem reprÃ¤sentativen Spiel die MÃ¶gÂ»

lichteit, alles, was an diesem Tasso echt und groÃ� ist, Ã¼berÂ»,

zeugender zu geben, als es den kalt schmetternden VirtuosenÂ»

atzenten Moissis in den letzten Akten gelang. Das Schlimme ist

eben nur, daÃ� ein treibender, beflÃ¼gelnder, zu Ende gestaltender ,

Regisseur der dresdner HofbÃ¼hne zu fehlen scheint, und daÃ�

vom Gehen und Kommen der Menschen bis zu den Stellungen,

von den Betonungen der einzelnen Worte bis zur dramatischen

Einteilung ganzer Dialoge und Szenen nichts Ã¼ber die anstÃ¤ndig
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gepflegte Konvention der Hoftheater von anno 1860 hinausÂ»

wies. Die dresdner HofbÃ¼hne hat vielleicht den besten DraÂ»

maturgen und den besten Techniker, die es heute in Deutschland

gibt, und sicherlich ein SchauspielÂ»Ensemble, desfen GesamtÂ»

Niveau nur ganz wenige deutsche Theater Ã¼berragen: aber ehe

sie nicht den vom mutigen und freien SchÃ¶pfergeist beflÃ¼gelten

Regisseur findet, wird fie die hÃ¶he nicht erreichen, die sie erÂ»

reichen kÃ¶nnte. Es ist der Besitz wirklich origineller BÃ¼hnenÂ»

leiter, der trotz allem Berlin noch die Vorherrschaft im deutschen

Theaterleben sichert.

Kritik der Tonwerke x von Emil Ludwig

/Ain Werk von vÃ¶llig einzigartiger Konstruktion mÃ¶chte ich

^anzeigen, obwohl es nicht mehr neu ist. Man kennt es in

Amerika, leider weniger in Deutschland. Ein Buch von vierÂ»

hundert Seiten, das lediglich aus Zahlen besteht und doch lein

Katalog ist, sondern ein kritisches Aachschlagebuch; das mithin

auf einer einzigen Seite eine Unsumme kritischer Arbeit enthÃ¤lt

und ein Menschenalter des FleiÃ�es birgt.

,Kritik der Tonwerke' von Julius Fuchs (im Verlag von

Friedrich Hofmeister zu Leipzig) ist in mehreren Sprachen erÂ»

schienen und hat einen deutsch-amerikanischen Musiker und

Musikforscher zum Autor, der noch jetzt, im hÃ¶chsten Alter, unÂ»

ermÃ¼dlich tÃ¤tig ist. Vor einem halben Jahrhundert hat er in

Berlin eine fÃ¼hrende Rolle gespielt, snd man findet >:in humoÂ»

ristisches Schattenbild in dem Buche ,AltÂ»Berlin' von W. RalliÂ»

Nutenberg. Damals hat Fuchs als Dirigent des grÃ¶Ã�ten berliner

Chors die groÃ�en Chorwerke von Bach, HÃ¤ndel und Mozart im

Opernhaus und in der Garnisonkirche aufgefÃ¼hrt und, fÃ¼nfzig

Jahre vor Mahler, an tausend SÃ¤nger vereinigt. Aber am liebsten

stieg er in die Archive und grub aus; so hat er als Erster die

Musik des Alten Fritzen zu,Il re p^toi-e' im Opernhause aufÂ»

gefÃ¼hrt, die jetzt als RagoutÂ°fin im Schauspielhaus gereicht

wird. Und wie aus einer wahrhaft guten alten Zeit mutet es

an, wenn man von seinen AuffÃ¼hrungen mit einem ,Quartett

Bildender KÃ¼nstler' liest, wo denn die drei BrÃ¼der Vegas,

Otto Lessing, Richter, auch Otto Roquette sich zusammensetzten

und Ã¶ffentlich altniederlÃ¤ndische Quartette spielten.

Fuchs, der bald nach Amerika ging und dreiÃ�ig Jahre

lang mit Thomas zusammen an der Spitze des deutsch-ameriÂ»

tanischen Musiklebens stand, hat in seinem Lebenswerke die

Elemente verbunden, die ihm Natur und Bildung zugefÃ¼hrt.

Ganz deutsch sind an diesem Werke GrÃ¼ndlichkeit und FleiÃ�,
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aber die KÃ¼rze und Kontraktion ist ganz amerikanisch. Dieser

Amerikanismus ist nÃ¤mlich die Zahl, und weil die Methode,

mit der hier Kritik geÃ¼bt wird, so hÃ¶chst originell und so angenehm

unpersÃ¶nlich ist, mÃ¶chte ich auf dieses Wert hinweisen.

Es hat drei Teile. Ter erste wendet sich an den Musiker

von Fach und stellt eine Rangordnung aller Komponisten dar,

von Bach bis gegen 1900. Hier stock' ich schon, denn es gibt

keine objektive Rangordnung. Immerhin ist es wohl nicht

zweifelhaft, daÃ� Schubert in der ersten Rangklasse stehen

mutz, die nur sieben Rameln enthalt, Smetana aber in der

zweiten mit hundert, und irgendein Herr Walter mit tausend

andern in der dritten. Aber diese Klassen, die wieder in sich

geteilt sind, bilden nur die OuvertÃ¼re. Die Hauptmasse des

Buches â�� der zweite und dritte Teil â�� bildet ein kritisches

Musiklexikon zum Nachschlagen. Irgendwelche Vorarbeiten gab

es da nicht, denn der hofmeistersche Katalog existierte nar fÃ¼r

die im Handel gebrÃ¤uchlichen Werte und war Ã¼berdies diele

dicke BÃ¤nde groÃ�.

Wer das Buch durchblÃ¤ttert, stutzt erst, an Stelle von Worten

â�� auÃ�er in der Einleitung â�� nur Zahlen zu finden, an Stelle

von Urteilen Rummern und Buchstaben. Und doch ist jedermann

gewÃ¶hnt, in lexikonartigen Sammelwerken die Hauptarbeiten

eines Mannes und KÃ¼nstlers mit dÃ¼rren Worten hervorgeÂ«

hoben, die mittleren noch angemerkt, die unwichtigen weggelassen,

zu sehen. Wozu die vielen typischen Worte? fragt sich der

Amerikaner. ^ heiÃ�t vorzÃ¼glich, >^L bezeichnet die Werke, die

eine weitere Kenntnis des KÃ¼nstlers ermÃ¶glichen, L sind die unÂ»

bedeutenden Werke.

Wer immer, im gesamten Umkreis des Wissens, ein NachÂ»

schlagewerk braucht, vertraut sich willig der Urteilskraft eines

irgendwie legitimierten Herausgebers an. Ein Lexikon will

durchschnittliche Urteile sammeln. Was also den Kunstfreund

hier stutzig macht, ist als Vorurteil begreiflich, aber es bleibt

Vorurteil.

Auf dem Wege der Zahl ist es dem modernen Amerikaner

gelungen, auf vierhundert Seiten gegen fÃ¼nfzigtausend Werke

von Ã¼ber zweitausendfÃ¼nfhundert Komponisten zu einem kritischen

Register nach dem Grade ihrer VorzÃ¼glichteit zu ordnen. Roch

mehr. Er fÃ¼gt zu dem groÃ�en Buchstaben einen kleinen und

sagt mit einem kleinen a, ab, d, dc sofort auch welches Wer?

schwerer, welches leichter ausfÃ¼hrbar ist.

Eine solche Arbeit, wie sie nur der deutsche Humanist aufÂ»

tÃ¼rmt, vermag durch die AbkÃ¼rzung ihres Ausdrucks â�� was man

in der Stenographie Sigel nennt â�� bei einem Komponisten
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dritten "Ranges in vierzehn Zeilen Ã¼ber hundert Werte, auf

ihren Wert und auf ihre Schwierigkeit hin durchgeprÃ¼ft, zu sichÂ«

ten. Andre Uebersichten geben die gesamte Klavierliteratur.

dann die gesamten Chorwerke, Orchesterwerke, Orgelwerke, die

gesamte Kammermusik geordnet nach Graden der Schwierigkeit.

DarÃ¼ber hinaus ist alles nach Opuszahlen und EntstehungsÂ»

jÃ¤hren katalogisiert; es wird also linker hond noch eine Arbeit

mit geleistet, die einem Bibliothek-Professor Jahre gekostet hÃ¤tte.

Einen kritischen Katalog von solcher KÃ¼rze und solcher

VollstÃ¤ndigkeit kenne ich auf keinem Gebiete der Kunst. Es Â»st

schrecklich und erhebend zugleich zu sehen, wie sich die LebensÂ»

leistung von ein paar tausend KÃ¼nstlern schlieÃ�lich in einen

Vand von Sigeln, Zahlen und Zeichen pressen lÃ¤Ã�t.

Torsetfreuden x von Peter Paul Schmitt

>er ahnungslos durch die neugewordene TauentzienstraÃ�Â«

wandelt und sich der Ueberschrift erinnert, wird alsbald

merken: Aha, das sind sie, die Corsetfreuden. Von mancher

andern StraÃ�e tonnte man zwar das Gleiche sagen, aber ich

habe mir gradc diese eine herausgegriffen, denn sie ist nun

einmal tonangebend geworden fÃ¼r Mode, Geschmack und Eleganz.

Ta geht man nun so ldie TauentzienstraÃ�e hin und kann in

jedem dritten Haus einen Corsetladen sehen. Das wÃ¤re weiter

nicht bemerkenswert, denn hierherum ist auch in jedem dritten

Haus ein Cafe oder ein Kino, und alles ist in bester Ordnung.

Es soll mir auch weniger auf die Trockenheit dieser Konstatierung

als auf die Kurzweiligkeit der Schaustellungen ankommen.

Ohne lebensgroÃ� herausstaffierte Modelle mit allen SchiÂ»

tanen in allen mÃ¶glichen Stellungen und Kombinationen acht

das heutÂ« nicht mehr ab. Vom Iunggesellenstandpunkt kÃ¶nnte

man das als willkommene Augenweide so im Vorbeigehen ja

mitnehmen. Es gibt aber noch andre Standpunkte, und ich kann

mir vorstellen, daÃ� Frauen zwischen diesen LÃ¤den SpieÃ�ruten

laufen, peinlich berÃ¼hrt von der undelikaten Sucht, die GeheimÂ»

nifse und IntimitÃ¤ten des Toilettengemachs hinter jeder Scheibe

gemein zu machen. Auf die GefÃ¼hle solcher Frauen werben

gerissene GeschÃ¤ftsleute insgeheim pfeifen und sich weiterhin in

Corset-Nsglig6Â»0rgien austoben. Aber wie steht es mit den Ge-

fÃ¼hlen der hohen Polizei? Der bekannte Aormalschutzmann fÃ¤llt

von Zeit zu Zeit auf eine keusche nackte Venus herein und

blamiert sich damit, so gut er kann; daÃ� er aber noch nicht auf

eine CorsetÂ»Venus angebissen hat, ist fÃ¼r seinen SpÃ¼rsinn eigentÂ»

lich nicht sehr schmeichelhaft. Der bildlich oder Plastisch dargestellte
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nackte KÃ¶rper tut dem SchamgefÃ¼hl eines ehrlichen Menschen beÂ«

kanntlich nichts â�� von den halb und halb verhÃ¼llten LÃ¼stern-

heiten der CorsetlÃ¤den kann man das mit gutem Gewissen nicht

unbedingt behaupten. Indessen, die Wege der Polizeigewaltigen

sind dunkel â�� was sollen sie sich auch die liebgewordenen CorsetÂ»

freuden verderben?

Corfetfreuden â�� tja! Ich suche aus meiner Bibliothek ein

zerlesenes Buch hervor: ,Tie Kultur des weiblichen KÃ¶rpers' von

Paul Schultze-Naumburg und blÃ¤ttere ein biÃ�chen darin. EigentÂ»

lich ist es ein herrliches Bilderbuch, voll der schÃ¶nsten schlanken,

FrauenÂ» und MÃ¤dchenkÃ¶rper; zwischendrin der grauenhaft verÂ»

schnÃ¼rte KÃ¶rper der Clso â�� auch ein SchÃ¶nheitsideal. Aber es

hat nichts genÃ¼tzt, alle schÃ¶nen Bilder nicht und auch nicht die

leidenschaftliche Geste des Verfassers: die Mode und die GeÂ»

dantenlosigkeit sind mÃ¤chtiger gewesen. Viele Frauen wissen

ganz genau, was das Corset mit sich bxingt, daÃ� es manches

edle Organ trank macht, die Verdauung ruiniert und die KÃ¶rperÂ»

formen im GrÃ¼nde erst recht verdirbt â�� ganz egal, das macht

ihnen garnichts. So ein richtiges Corset mag ja fÃ¼r eine Weile

allerhand vortÃ¤uschen, aber der Kenner weih: drauÃ�en hui,

drunter pfui.

Corsetfreuden â�� tja! Ich gehe wieder ein biÃ�chen zwischen

den LÃ¤den spazieren und bleibe vor der Schaustellung mit den

allererlesensten Kunstwerken stehen. So etwas wird ja jetzt immerÂ»

hin mit Geschmack gemacht; daÃ� man einfach VÃ¼stenvortÃ¤uscher.

wie KrammetsvÃ¶gel an einer Stange aufgereiht, durch die Masse

wirken lassen will, das kommt heutzutage nicht mehr vor. Nein,

es sind veritable Kunstwerke, von wahnsinnigstem Luxus, von einer

kolossalen Eleganz und einer enormen Komik. Schade nur, daÃ�

sie ihren Besitzerinnen, so lange die so ein Ting anhaben, bei

der AusÃ¼bung der natÃ¼rlichsten menschlichen Funktionen

Schwierigkeiten machen.

Ihr holden MÃ¤gdelein, ihr seid an allem unschuldig, denn

das Weib formt sich nach den TrÃ¤umen des Mannes. Die gute

alte Ellen Key hat es! gesagt,- sie hat es zwar nur fÃ¼r innen'

gemeint, aber es paÃ�t auch fÃ¼r auÃ�en. Also sind die MÃ¤nnev

schuld, und es geschieht ihnen wahrhaftig recht. Otto Erich hartÂ»

leben machte davon eine Ausnahme; man findet in seinem BriefÂ»

Wechsel eine seiner berÃ¼hmten Episteln, an seine Geliebte so und

so gerichtet, und es heiÃ�t darin: â��Bitte komme morgen Abend

zu mir, aber ohne Gorset!" Otto Erich hat vvn den Ojngen

auch etwas verstanden, vermutlich sogar mehr als der .Gent',

der sich tÃ¤glich in der TauentzienstraÃ�e spazieren trÃ¤gt und fÃ¼r

die feinste BlÃ¼te neuberlinischer Kultur hÃ¤lt.
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Ein Totentanz / von Fritz Michaelis

s>ich bin ganz und gar nicht der Meinung des Herzogs des

^) Esseintes, daÃ� es nur zwei Arten, ein Schlafzimmer einÂ»

zurichten, gÃ¤be: entweder einen AlkoveÂ»^ eine StÃ¤tte nachtÂ»

licher ErgÃ¶tzung, oder ein PlÃ¤tzchen der Ruhe und des GeÂ»

dankens, eine Art Vetzimmer.

Im Gegenteil: es gibt nur eine Art, ein Schlafzimmer

herzurichten, und diese ist von der Manier des huysmanschen

Helden weit entfernt. Ein Schlafzimmer hat nur dem KÃ¶rper,

dem mÃ¼den KÃ¶rper, zu dienen und darf weder eine laute, noch

eine leise Sprache fÃ¼hren: es muh absolut stumm sein. Es

ist ein Nurmechanismus ohne alle Geistigkeit.

Jeder andre Raum, der ein bestimmtes Gesicht hat, tann

zuweilen den Bewohner feindlich anblicken, und es ist stimu-

lierend, die Feindschaft zu fÃ¼hlen. Das Schlafzimmer ist der

Sklave, der kein Gesicht hat.

Tarum ist es eine PerversitÃ¤t, sich in einem alten TaufÂ»

decken zu waschen wie Herr des Esseintes, und es ist eine Ge-

schmacklosigkeit, gleich Andrea Sperelli (sein Vater heiÃ�t Gabriele

d'Annunzio) einen antiken Marmorsartophag zum Toilettentisch

zu degradieren. Nur intellektuelle Trunkenbolde tun dergleichen.

Tas Schlafzimmer meines Herrn ist bewuÃ�t unindividuell.

Blaue, glanzlose Stoffe bekleiden die WÃ¤nde, und die MÃ¶bel,

im Elfenbeinton lackiert, sind mit schlichten schwarzen Leisten

verziert. Wer Raum ist keusch wie ein junges MÃ¤dchen.

Seit gestern, wo er nicht mehr benutzt wird, hat er Augen

bekommen, und sie glÃ¤nzen feucht wie von verhaltenen TrÃ¤nen.

Mein Herr ist gestern gestorben.

Frau Fata hat sich keine besondere MÃ¼hÂ« um ihn geÂ»

geben. Sie begann so banal wie mÃ¶glich mit der alten GeÂ»

schichte: ein JÃ¼ngling hatte ein MÃ¤dchen lieb, nur daÃ� das

MÃ¤dchen kein MÃ¤dchen war, sondern die Frau eines andern,

der seine Rechte gekrÃ¤nkt fÃ¼hlte.

Kamen da eines Tages zwei Herren, die sich nach kurzem

Besuche wieder empfahlen, und bei ihrem Weggang sah ich

an dem erschrockenen Ausdruck des Salons, daÃ� sie eine FordeÂ»

rung Ã¼berbracht haben muÃ�ten.

RÃ¤ch dem Mittagessen am Kamin sitzend, fragte mich der

Herr: â��Erasmus, wie denkst du eigentlich Ã¼ber die Ehe?"

â��Tie Ehe ist das einzige Problem, zu dem ich seit Jahren

eine feste Stellung habe: fie ist ein Hindernis zu grÃ¶Ã�erÂ»

Tingen."

â��Wu denkst an die eigene Ehe. Ich meinte die Ehe
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andrer", berichtigt er mich. â��Wenn nun in eine Ehe ein Wolf

einbricht â��"

â��Ein Wolf bricht nur ein, wo Schafe sind," war meine

Entgegnung. â��Wenn also das Opfer kein Schaf ist â��"

^,So ist der StÃ¶rer kein Wolf?" fiel er ein.

Ich nickte, und ich sah ihm an, daÃ� er mir dankbar war,

ihn dies fagen zu lassen.

Tann schwieg er einige Minuten, und ich machte mir

an der Kredenz zu schaffen.

â��Und was hÃ¤ltst du vom Duell?" hÃ¶rte ich ihn hinter mir

sagen.

â��Duelle sind etwas sehr Altmodisches", sagte ich so leicht-

fertig wie mÃ¶glich. â��Es ist durchaus unzeitgemÃ¤Ã�, in einem

Duell zu fallen. Zur Balzac-Zeit mag es guter Ton gewesen

sein, auf dem Platze zu bleiben oder zum mindesten einen

tÃ¼chtigen Stich in die Lunge davonzutragen. Dergleichen hat

sich vÃ¶llig Ã¼berlebt. In einem Duell gewinnt man eben."

â��Freilich", nickte er, und dann sagte er mir, daÃ� er sich

Ã¼bermorgen schieÃ�en wÃ¼rde. Er beauftragte mich, seine An-

gelegenheiten zu ordnen, und fprach fo kÃ¼hl, als wolle er einige

Tage verreifen.

â��Wecke mich morgen nicht zu frÃ¼h", befahl er noch und

ging aus dem Zimmer.

Das Duell selbst fand vorgestern frÃ¼h um fÃ¼nf Uhr statt.

Ta wir alle beide zu den Abendmenschen gehÃ¶ren, die

frÃ¼h Noch nicht im vÃ¶lligen Besitz ihrer PersÃ¶nlichkeit sind,

sprachen wir an diesem Morgen kein Wort. Bei der Ab-

fahrt, als ich den Schlag schloÃ�, zuckten seine Finger, als

wollte er mir die Hand reichen.

Eine Stunde spÃ¤ter telephonierte der Sekundant, daÃ� mein

Herr lebensgefÃ¤hrlich getroffen sei und man ihn in seine Woh-

nung bringen wÃ¼rde.

Um sieben Uhr lag er bleich und bewuÃ�tlos in seinem

weiÃ�en Bett. Ein Blick in das Antlitz des begleitenden Arztes

belehrte mich, daÃ� es tÃ¶richt wÃ¤re, noch zu hoffen.

Ich hatte noch niemand sterben sehen, doch ich unter-

drÃ¼ckte die fatale Neugierde nach KrÃ¤ften.

Im Laufe des Tages kam er zu sich, aber er lag stumm

und zumeist mit geschlossenen Augen.

Gegen Abend, als ich, mit dem AnzÃ¼nden der Kerzen

beschÃ¤ftigt, ihm den Nucken zuwandte, fÃ¼hlte ich, wie sein Blick

mich umgarnte.

Ich ging zu ihm, und er flÃ¼sterte mit mÃ¼hsamem LÃ¤cheln:

â��Erasmus, es ist so schwer, mit Haltung zu sterben."
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Tann fiel er wieder in seine Apathie zurÃ¼ck.

Nach vÃ¶lligem Einbruch der Dunkelheit lÃ¤utete es am

Eingang, und da mir eine Ahnung sagte, wer da wÃ¤re, ging

ich selbst, zu Ã¶ffnen. Wir hatten uns beide noch nie gesehen,

doch wir erkannten einander und ich fÃ¼hrte sie wortlos in den

Salon. Sie war sehr bleich, und ihre HÃ¤nde zitterten.

Ten angebotenen Sessel nahm sie nicht, doch krampften

sich ihre Finger haltsuchend in seine Lehne.

â��Sie sind Erasmus?" fragte sie einleitungshalber.

â��Er muÃ� sterben?"

Ich nickte wiederum.

â��Lassen Sie mich zu ihm", flehte sie mich an. â��Ich habe

ihn lieb gehabt."

â��Wollen Sie ihn nicht lieb behalten?" fragte ich zurÃ¼ck.

â��Ich werde ihn immer lieb behalten", flÃ¼sterte sie.

â��So dÃ¼rfen Sie ihn nicht sehen."

â��Sie tÃ¶ten mich", schrie sie auf.

â��Besser Sie als Ihre Liebe â��"

Sie weinte leise. Ich fÃ¼hlte die Notwendigkeit, mein Be-

tragen zu erklÃ¤ren. â��Wir find hier nicht auf der BÃ¼hne,

gnÃ¤dige Frau. Ersparen Sie ihm eine Peinlichkeit und sich

eine Erinnerung, die alle frÃ¼hern Ã¼berwuchern wÃ¼rde. Wenn

Sie zu ihm gehen, ist Ihre Liebe in Gefahr."

â��Sie haben recht, Erasmus, doch Sie sind hart."

Ich zuckte die Achseln und begleitete sie zur TÃ¼r. Ohne

aufzublicken, ging sie hinaus.

Ich verlieh, das Zimmer meines tzerrn nicht mehr. Wir

schwiegen beide.

Gegen Sonnenuntergang rief er mich an. Er sah sehr veiÂ»

fallen aus und sprach nur mÃ¼hsam: â��Erasmus, die letzte Arbeit

kommt. Geh hinaus. Was du auch hÃ¶ren magst, komm nicht

Ã¼ber die Schwelle. Auch nicht, wenn ich rufe. Alle TÃ¼ren zu.

Geh ins Musikzimmer und spiele. Laut spielen."

Tas Musikzimmer liegt am andern Ende der Wohnung.

Ich jsetzte mich an den FlÃ¼gel und spielte bis Mitternacht. Ich

hÃ¶rte das Instrument nicht. Toch plÃ¶tzlich schrak ich empor

und wiederholte bei wachen Sinnen die AkkordÂ«, die ich soeben

mechanisch angeschlagen hatte. Es waren die Anfangstakte von

Chopins Klicke tunÃ¶dre.

- Ta ging ich hinÃ¼ber zu ihm.

Er war tot.

Aus ,Des Kammerdieners TraSmus Nachgelassenem Tagebuch

und MÃ¼higen Betrachtungen', die bei Erich BeiÃ� erscheinen.
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32.ut 2U moncle! I'rei NÂ»Â°Q v^Â»it >vditm2ll

o nimm meine Hand, Walt Wrobel!

All das Gleiten solcher Wunder! All solche Gesichte und TÃ¶ne!

All solche VerknÃ¼pfung unendlicher Glieder, ein jedes an das nÃ¤chste

gekettet;

Jedes allen andern entsprechend; jedes die Erde mit allen andern

teilend!

Was hÃ¶rst du, Walt Wrobel?

Ich hÃ¶re den Mimen vor seinem Auftritt leise flÃ¶ten, wÃ¤hrend er

sich in die historischen Beinkleider stopft.

Ich hÃ¶re die hypothetenzinsen des Theaterdirettors auf den Tisch

rollen und dazu den GlÃ¤ubiger seufzen und sagen: â��Sechzig

Prozent â�� da sind Sie wieder billig weggekommen!"

Ich hÃ¶re, wie in den Kammerspielen alle durcheinanderfchreien und

behaupten, es sei eine Generalprobe.

Ich hÃ¶re, wie der gute alte Pariser vor Gericht vorwurfsvoll kreischt:

â��Herr Staatsanwalt, was fallt Ihnen ein? Bin ich vielleicht

ein Wucherer?"

Ich hÃ¶re, wie der Geisteskranke in seiner Zelle tobt, er wolle partout

ins Deutsche Schauspielhaus gehen.

Ich hÃ¶re, wie die alten Meistersinger-Dekorationen im Opernhaus

knistern, und das ist ihr gutes Â«Recht.

Ich hÃ¶re in der .Jungfrau von Orleans', wie die DÃ¼rjÃ¶h mit den

FÃ¼Ã�chen aufstampft, weil fie nicht alle Â«Rollen zugleich

spielen kann.

Was siehst du, Walt Wrobel? Wer sind die, die du grÃ¼Ã�t?

Ich sehe, wie die Leute in den Kinos sehen, daÃ� sie nichts sehen,

was sie nicht schon anderswo gesehen hÃ¤tten.

Ich sehe, wie die Telephondamen auf dem Amt Norden zittern und

flÃ¼stern: â��Der hollaender kommt wieder!"

Ich sehe, daÃ� er wiederkommt.

Wo sehe ich schon, daÃ� er wiederkommt?

Wenn ich schon sehe, daÃ� er wiederkommt!

Ich sehe noch immer viele auf den Zetteln des Deutschen Theaters,

die garnicht spielen.

Ich sehe, wie Â«Reicher die Â«Rolle von den Lippen der Souffleuse abÂ»

liest, und das ist nicht so einfach.

Ich sehe, wie holzbock'n drei haare aus dem Kopfe herauswachsen.

Ich sehe die Â«Reporter, die Philologen, die Â«Rigger in den Goldminen

und alle Sklaven der Erde.

Ich sehe, wie ein Theaterkassierer das Geld des Besuchers in der

Hand hinÂ» und herwendet und fragt: â��Ist das Ihr Ernst?"

Ich sehe, wie aus dem Berlag Georg MÃ¼ller die Biichers herausÂ»

gespieen werden â�� den Verleger selbst gibt es garnicht mehr,

aber noch ist da kein Ende.

82>ut 2U monÃ¤s!

Ein jeder von uns unvermeidlich!

Ein jeder von uns, seis Mann oder sonst ein Weib, mit seinem

Â«Recht an die Erbe!

Ein jeder von uns mit seinem Teil hier ebenso gÃ¶ttlich wie irgend

einer!

Lalut Â«u moncle!
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Antworten

An vielÂ« Mitarbeiter. Als brave Deutsche zerfallt Ihr in

zwei Gruppen: die einen werden akzeptiert, die andern nicht.

Und diese â�� nimmts Euch Wunder? â�� kann man wieder in

zwei Â»Gruppen teilen: den einen legt man einen schÃ¶n gedruckten

Dank bei, den andern schreibt man ein paar Worte. Je nach

Zeit und Lust. Jetzt kommen aber meine .Formulare' und greinen

etwa so: â��Ich hÃ¤tte nicht gedacht, daÃ� Sie so gar lein Interesse

fÃ¼r mich haben und mich mit einem gedruckten Wisch abspeisen."

Und meine .Briefe' kommen und werden schon energischer: â��Ich habe

Ihnen eine Ware Ã¼bersandt. Sie hatten zu meiner Offerte Ja

oder Nein zu sagen. Keinesfalls aber hatten Sie das Necht,

die Ware zu kritisieren." Nun steh' ich da, ich armer Tor, und

da Euch das Clichs nicht gefÃ¤llt und nicht die individuelle AntÂ»

wort, so werde ich mir wohl ein individuelles Clichs, eine perÂ»

sÃ¶nliche Schablone zulegen mÃ¼ssen.

M. A.Â» Mainz. Ja, so wird eben in der Provinz rezensiert.

â�� . . . doch hÃ¤tte man nnsrer Meinung nach den Manen des groÃ�en

Toten einen grÃ¶hern Ehrentribut geleistet, wenn man den ,LeichÂ»

nam' mit seinem Verwesungsgeruch nicht wieder lebendig gemacht,

fondern im Grabe hÃ¤tte ruhen lassen. . . . Letzterer hat ihm auch,

weil ihm der Mut zum Selbstmord fehlt, den Trick angegeben,

mit Hinterlassung seiner Kleider an einem FluÃ�ufer zu verschwinden,

nachdem er seiner Frau geschrieben, er habe sich aus der Welt

geschafft. . . . Nun steht der ihn bei der Todesnachricht als ihren

Einziggeliebten <!) betrauernden Gattin kein Hindernis zur zweiten

EheschlieÃ�ung im Wege. Inzwischen lebt ihr erster Gatte nach

alter gewohnter WeisÂ« weiter. . . Und stirbt so, betrauert von

seiner ersten Frau, ihrem Gatten, seinem frÃ¼hern Fneunde und

rn den Armen seiner Zigeunermaitresse. (!) Welch ein MÃ¤rtyrer!

Wir gÃ¶nnen dem jetzt endlich toten Leichnam von herzen die wohlÂ»

verdiente Buhe und wÃ¼nschen ihm keine Auferstehung mehr,

NÃ�qmeLoat in paoe!" Unterzeichnet: N. Selbst wenn Sie mir nicht

gesagt hÃ¤tten, daÃ� e,s ein Ghmnasialprofessor ist â�� es war nicht

schwer, es zu merken. Auch die Ausrufungszeichen lind von ihm.

N. ist die richtige Bezeichnung fÃ¼r so etwas, das keinen deutschen

Satz schreiben kann, ohne zu stolpern, und Theaterbriese verfaÃ�t

und unterbringt und, was schlimmer ist, sicher AufsÃ¤tze korrigiert.

I. X. Sie schicken mir folgenden Ausschnitt: â��Jean Paul kam

eines Tages zu Goethe und beklagte sich bort bitter Ã¼ber die vielen

ebenso ungerechten als sinnlos persÃ¶nlichen Angriffe, die er von

einem Trosse literarischer Neider erleiden mÃ¼sse. Im Anfange habe

er darauf geantwortet, endlich aber wohl eingesehen, daÃ� er damit

nur erfolglos in ein Wespennest steche, und nun sei er entschlossen,

nicht eher wieder zu einer Entgegnung zu schreiten, als bis man

ihm vorwerfe, ein paar silberne LÃ¶ffel gestohlen zu haben. Unser

Patriarch aber schÃ¼ttelte sein Iupiterhaupt und sagte lÃ¤chelnd:

Â»Lieber Freund, auch bann wÃ¼rde ich nicht antworten. Beruhigen

Sie sich ganz Ã¼ber dergleichen. Wer rasch durch ein Dorf reitet,

den bellen die Hunde an. Warum? Weil er hoch sitzt und schneller

vorwÃ¤rts kommt. Beides kÃ¶nnen Menschen wie Hunde oft nicht

vertragen." Ihr habt Necht. Ich werde mir MÃ¼he geben, danach

zu handeln.
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RlinÃ¶sckcm

Nebenrollen

HI>enn Friedrich KayÃ�ler in

"^ seinem Vortrag Ã¼ber .Das

Schaffen des Schauspielers' die

Forderung einer â��geistigen"

Schauspielkunst dringend aus-

sprach, so liegt das gleiche re-

formatorische Bekenntnis auch

der neuesten Arbeit Julius

Bads zugrunde. Dieser.drama-

turgische Mikrokosmos', wie der

VersasseT sein Buch nennt, er-

hellt wiederum die fÃ¼r Vab so

charakteristische starke und sel-

tene Verbundenheit von streit-

barster Leidenschaft fÃ¼r das

Theater, und zwar fÃ¼r das

spezifisch Schauspielerische des

Theaters, mit einer ebenso in-

tensiven kÃ¼nstlerischen FÃ¤hig-

keit, die rein im Sprachlichen

begrÃ¼ndete und also einer an-

dern SphÃ¤re zugehÃ¶rige Sub-

stanz einer Dichtung zu erleben.

Zwiefach gespeist entsteht so ein

starkes und lebendiges drama-

turgisches Pathos, dem es um

die tiefe Durchdringung der

schlluspielerischenlAesllintleistung

mit den sÃ¤mtlichen geistigen

Momenten eines dramatischen

Wortkomplexes zu tun ist. An

einer Reihe von Einzelcharak-

teristiken wird erwiesen, daÃ�

es nur technische Hilfsgestalteu

im minderwertigen Sinne der

allgemeinen artistischen Auffas-

sung in einem Kunstwerk gar

nickt gibt, weil die dichterische

Wirklichkeit eine TotalitÃ¤t ist,

in dem jeder einzelne Teil seine

selbstÃ¤ndige Funktion hat, und

daÃ� es fÃ¼glich einem schÃ¶pfe-

rischen Schlluspielertum ange-

legen sein muÃ�, diese Gesamt-

heit unverkÃ¼rzt zum Ausdruck

zu bringen. Einige dieser Cha-

rakteristiken begnÃ¼gen sich da-

mit, die individuelle und psy-

chologische Bedeutsamkeit ein-

zelner .Nebenrollen' eindeutig

zu machen; in den meisten aber

gelingt es dem Verfasser tat-

sÃ¤chlich, von einem scheinbar

ganz abseits gelegenen Punkt

der OberflÃ¤che bis in den gei-

stigen Zentralpunkt einer Dich-

tung vorzudringen und von

hier aus die Architektur des

Werkes mit einem weiten, die

Logik der konstruktiven Be-

standteile vÃ¶llig erfassenden

Blick zu Ã¼berschaueÂ» und sicht-

bar zu machen. Und hier liegt

fÃ¼r mich das eigentlich SchÃ¶pfe-

rische dieses Buches.

l'rit? 3cnv/icter^

Der reizende Adrian

Nustspiel in drei Akten von

^ Hans MÃ¼ller. Der reizende

Adrian ist ein alternder Frau-

enliebling, BallettÃ¤nzer, der

sckon bequem und ruhebe-

dÃ¼rftig genug wÃ¤re, um ganz

gerne in die Stille des Fa-

milienidylls einzuschwenken,

aber seiner PopularitÃ¤t, seiner

Kunst, seinen Verehrerinnen zu-

liebe die Rolle des Spriug-

insfeld nicht aufgeben darf. Die

Legende von ihm ist stÃ¤rker als

er. Und erst ein PlÃ¶tzlich gefun-

denes erwachsenes TÃ¶chterch n

lmit dazugehÃ¶riger plÃ¶tzlicher

Vaterliebe) gibt ihm die Kraft,
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den reizenden Adrian zu ver-

abschieden, die ermÃ¼dende Fik-

tion der ewigen Jugend auf-

zugeben nnd in eine offenher-

zige bÃ¼rgerliche SoliditÃ¤t heim-

zufinden. Diesen zum Teil sehr

passablen Lustspielcinfllll haben

die Talente seines Erdenters

leider verdorben. Die vielerlei

Geschicklichkeiten des Autors

stolpern Ã¼ber einander. Wenn

er was Nettes sagen will,

fÃ¤llt ihm seine schlecht erzogene

Witzigkeit ins Wort, sein Hu-

mor leidet an sentimentalen

BlÃ¤hungen, ebenso wie seine

Empfindsamkeit an ironischen

Vapeurs, und die guten Augen-

blicke des Spiels werden rasche-

stens von lumpigen, zudring-

lich durch die KomÃ¶die schwÃ¤r-

menden und um GelÃ¤chter

schnorrenden SpaÃ�en Ã¼ber-

rannt. Da ist ein solcher

Augenblick im ersten Akt: Einer

Ã¶ffnet einen Brief, den er vor

neunzehn Jahren bekommen.

Hier klingt ein origineller

Laut, der Geruch von etwas

Zarterem ist in der Luft â��

und was fÃ¼r PossenlÃ¤rm und

PossenÃ¼belkeit wird daraus!

So ist das ganze Lustspiel (des

wiener Deutschen Volks-

theaters): die Ware nicht

schlecht, aber ein allzu spen-

diger Kommis vertreibt die

Kunden eben durch die humor-

volle, beredsame GeschÃ¤ftig-

keit, mit der er sie anzulocken

und festzuhalten sucht. Herr

Thaller (in der Titelrolle) hat

wenig Gelegenheit, er selbst zu

sein. Immerhin hilft seine

herzhaft zugreifende Art dem

unwahrscheinlichen Adrian zu

einiger lebendiger WÃ¤rme.

FrÃ¤ulein v. Butovics sindet

fÃ¼r ein gutgeartetcs Ballett-

mÃ¤dchen tapsere BackfischtÃ¶ne,

und Herr Zieglers seltene Be-

gabung, nicht jÃ¼deln zu tonnen,

rettet eine Iargonvolle vor

den Gefahren der OrdinÃ¤rhrit.

streck ?olÃ�ar

MÃ¼nchen

sf>as europÃ¤ische Konzert'

""^stammt aus der bisher un-

bescholtenen Feder des Ham-

burger Advokaten Max Roosen

und bemÃ¼ht sich redlich, das

in drei Nationen (England,

Deutschland, Frankreich) ge-

spaltene Europa zu einer Drei-

einigkeit umzuformen. Da das

ohne politischen Ehrgeiz ge-

schieht, ist dies Lied durchaus

kein garstiges Lied. Aber es

schmeckt nach dem ReiÃ�brett

und stelzt daher, als habe es

ein Lineal verschluckt. Das ist

allenfalls fÃ¼r den Lord Arthur

Islington ein Vorzug: fÃ¼r den

Professor Rudolf Hartogensis

und die beiden Damen Meudon

erweist es sich vielfach als ein

Nachteil. Gleichwohl darf der

durchweg weltmÃ¤nnische uild

manchmal fogar geistvolle

Dialog des StÃ¼ckes gelobt wer-

den. Der EnglÃ¤nder ist steif-

beinig und unerhÃ¶rt Phleg-

matisch, der Deutsche ist kurz-

atmig und unerhÃ¶rt tÃ¶lpelhaft,

die beiden FranzÃ¶sinnen sind

mollig und unerhÃ¶rt graziÃ¶s.

Daraus ergibt sich nach einigen

innerÂ« und Ã¤uÃ�ern Wider-

stÃ¤nden ein EuropÃ¤isches Kon-

zert' unter der gÃ¶nnerhaften

Protektion des â�� Amerikaners

William Morris, der robust

und unerhÃ¶rt smart ist. Nach-

dem die Vertreter der verschie-

denen Nationen ihre verschie-

denen Eigenschaften heftig

haben spielen lassen, stampfen
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sie ziemlich unvermittelt eine

schwantmÃ¤higelententecoi-diale

aus der Erde. Am SchluÃ� um-

armen sich zwei Brautpaare,

und der ruhelose Morris rast

aus seinem Auto von bannen.

Erinnert diese singerfertige,

aber auffallend blutarme Be-

handlung des Problems .Eu-

ropa' ein wenig an die Retorte

eines literarischen Mischungs-

tÃ¼nstlers, so nimmt die ,Tante

Rosa' von Melchior Lengyel

zunÃ¤chst durch ihre boden-

stÃ¤ndige VitalitÃ¤t fÃ¼r sich ein.

Man wittert Erdgeruch. Die

Rosa Bauminger aus Maria

Lanzendorf ist eine Schwester

der Frau Marthe Schwerdtlein

und der Frau Warren. Sie

ist eine Realpolitikerin. Sie

stellt einen zahlungsunfÃ¤higen

Kavalier kalt, lockt einen

schÃ¼chternen Liebhaber ins Ehe-

lich und schiebt einen ille-

gitimen SÃ¤ugling unter. Ihre

natÃ¼rliche Psiffigteit tri-

umphiert Ã¼ber alle Hindcr-

nisse. Aber sie hat letztlich

einen engen Horizont, und

den hat ihr geistiger Vater,

Melchior Lengyel, diesmal

auch. Die ,Tante Rosa' wur-

zelt tief im wiener Milieu und

ist ein rotwangiges, aber be-

schrÃ¤nktes TheaterstÃ¼ck. Nach

dem ersten Akt weiÃ� man Be-

scheid und bringt nur noch ein

Minimum von Anteilnahme

auf.

,Das europÃ¤isll> Konzert'

wurde in den Kammerspielen

mit frischer Verve dargestellt

und trug dem Autor ein

Dutzend Hervorrufe ein. WÃ¤h-

rend die ,Tante Rosa' ihre

kupplerischen Heldentaten auf

der BÃ¼hne des Schauspiel-

hauses vollfÃ¼hrte und voÂ»

einem Teil des Publikums.aus-

gepfiffen wurde.

lianz. I^arbeclc

Tag ebuch

Holzapfel und SchlehweiÂ»

â��EinfÃ¤ltige Gerichtsdiener"

nennt sie der Zettel von ,Viel

LÃ¤rm um Nichts'. Nun, das

sind sie immerhin. Den Holz-

apfel macht WaÃ�mann. Er

ficht so dumm aus wie ein

Huhn; die blauen Knopfaugen

glotzen in die Welt; in dieses

Hirn geht nichts mehr hinein

â�� das ist gewiÃ�. Er steht auf

zwei entzÃ¼ckend krummen, aus-

gestopften Damenbeinen, filz-

beschuht, garnicht elegant. Aber

er hat nicht nur zwei Schuhe:

er hat auch eine Stimme. Eine

Stimme! Die brÃ¼llt Heyses

FremdwÃ¶rterbuch, fÃ¼r Gerichts-

diener bearbeitet, in die LÃ¼fte,

knarrt, fÃ¤uselt und verhaucht.

Er schnappt die entferntesten

Komplimente auf, die gemacht

werden â�� denn wer anders

kann gemeint fein als er,

Seiner Hoheit prostituiertestcr

Gerichtsdiener'? Oder war es

ein andres dieser vermaledeiten

FremdwÃ¶rter? Sie hÃ¶ren sich

aber reizend an. â��Du Auto-

didakt!" ^ wenn das lein

Schimpfwort ist! Bei aller Ge-

lehrsamkeit ist er bescheiden.

Flatterten verbittet er sich mit

einem entzÃ¼ckten Aufblick zum

lieben Gott, dem er diese Ga-

ben schlieÃ�lich verdankt, und

vor lauter HumilitÃ¤t ist er sich

nie bewuÃ�t,' daÃ� die blumigen

Floskeln seine Reden stets in

das Gegenteil verkehren. Das

System' des Lebens ist nicht

schwer: die Klingel ist zum
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Klingeln da, die Wache muÃ�

rechtlich belehrt weiden, die

Malefikanten brÃ¼llt man an,

lind im Protokoll wird nach-

her schon alles stehen. DafÃ¼r

sorgt der Schreiber. Herr HolzÂ«

apfel geben sich mit dergleichen

nicht ab. Er ist rein reprÃ¤sen-

tativ. Und nur ab und zu, in

Momenten der RÃ¼hrung,

streicht er seinem Trabanten,

dem guten alten Schlehwein,

Ã¼ber das schÃ¼ttere weiÃ�e Haar.

â��Der gute alte Schlehwein"

sagt er aufschnupfend und in

einer Silbe, und freut fich

triuinr>N3,Iii1iiQ, daÃ� er noch

nicht so alt ist wie der, son-

dern ein respektabler Bursch

init eiergelben Borsten, welt-

gewandt, forsch und Ã¼berhaupt

ein Kerl.

Der gute alte Schlehwein

.... Arnold ist von jeher

rÃ¼hrend, wenn er komisch ist

â�� so komisch, so rÃ¼hrend war

er noch nie. (Das sagt man

immer, wenn man ihn gesehen

hat.) Diesmal hat er eine

groÃ�e, schwarze Hornbrille auf,

zwei mÃ¤chtige Greisenschuhe an,

und er ist wirtlich der gute

alte Schlehwein. Aber was be-

deutet er ohne ihn, den maul-

qewandten Holzapfel? Ein

StÃ¼ckchen Malheur. Er spielt

die zweite Stimme, die sonst

stets verschwindet â�� und dies-

mal eine rÃ¼hrend weiche Cello-

stimme ist. Der Mund arbeitet

unaufhÃ¶rlich, die HÃ¤nde zittern,

und wir atmen auf, wenn das

ganze brÃ¼chige Schifflein im

Hafen, in den sorgsamen Ar-

men des Holzapfel verstaut ist.

Aber wenn dcr^iun im Drang

der GeschÃ¤fte abhanden ge-

kommen ist? Ach Gottchen!

Die Welt ist ein Henkeltopf.

Hat dich ein, alter Schleh-

wein, hak dich ein! Und er

halt sich ein, bei Grafen und

Prinzen, bei Kellermeistern,

Dienern und allem, was her-

umsteht. Gebe der Himmel, daÃ�

Holzapfel darunter ist! Aber

der hat zu tun, muÃ� Leute

anbrÃ¼llen und fich an der

Sonne wÃ¤rmen. Und derweil

wankt der Alte umher, tappt,

fÃ¤llt allen lÃ¤stig. Ist denn

keiner Holzapfel? Keiner ists,

und mit suchend ausgebreiteten

Armen, verloren, Â«lleinechen,

unglÃ¼cklich wackelt er ab durch

die leeren Gassen Messinas â��

der gute alte Schlehwein.

Die diskreditierte

Literatur

Das deutsche Lesepublirum

scheint mit einem groÃ�en

Wurstkessel verglichen werden

zu dÃ¼rfen. Oben stehen die

KÃ¼che â�� das sind die Herren

Verleger â�� und schÃ¼tten und

schÃ¼tten WÃ¼rste hinein. Wie

lange noch, und der Kessel ist

voll.

Wie soll das werden?

FrÃ¼her, das war eine schÃ¶ne

Zeit. GewiÃ�, die BÃ¼cher waren

nicht so billig wie heute, und

auch die Drucktechnit lieÃ� noch

zu wÃ¼nschen Ã¼brig. Aber wie

liebte man so ein schmales

BÃ¤ndchen, wie kannte man

jeden Buchstaben auf dem Ein-

band, wie zÃ¤rtlich streichelte

man das oftgelesene Buch!

Heute hat sich der Druck ver-

bessert, die Ausstattung ist fast

durchweg gut â�� aber die

BÃ¼cher sind wohlfeil geworden

und die Liebe zu ihnen auch.

Die billigen BÃ¼cher waren an-

fangs eine angenehme Zugabe
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zu den gewichtigen Dingen, die

der Markt bot â�� heute sind

sie ein FliegengeschmeiÃ�, und

eines Tages weiden sie nicht

nur den ganzen SoitimenteiÂ«

verdienst, 'sondern auch das

groÃ�e Interesse fÃ¼r BÃ¼cher auf-

gefressen haben. Luxusausga-

ben mochten wir taum noch

sehen, seit Frieda Schanz fÃ¼r

sechs Marl eine Leinenausgabe

ihrer Balladen veranstaltet und

ihren Namen vorne hinein-

signiert hatte. Da saÃ�en die

Verleger, und ob sie die Auf-

lage noch so begrenzten: nie-

mand war da, der ihnen die

Exemplare, nur fÃ¼r Liebhaber

und Liebhaberinnen hergestellt,

abkaufte. Da saÃ�en sie und

weinten. Und erfanden â�� das

billige Buch.

â��Auch die groÃ�e Masse

soll... Selbst der gemeine

Mann... Das Volk..." klin-

gelten die Schlagworte. Gut.

Aber was Mittel war, wurde

Selbstzweck, und was heute ein

besseres Buch sein will, darf

nicht mehr als eine Mark losten.

Warum soll ich heute noch fÃ¼nf

oder gar sechs Marl fÃ¼r ein

Werk ausgeben, das ich nÃ¤ch-

stens doch in der billigen Aus-

gabe erwischen werde? Die

Herren Dichter mÃ¶gen gewiÃ�

nicht gut dabei wegkommen â��

und der Verleger? Die Masse

nmcht es. Bald wird sie es

nicht mehr machen. Noch sind

sie nicht Ã¼bersÃ¤ttigt, die BÃ¼cher-

kÃ¤ufer â�� obgleich leise An-

zeichen schon vorhanden sind â��

noch kaufen sie, wie es ihre

Pflicht ist. Aber Ã¼ber ein kur-

zes, und sie haben es satt.

Der Zeitpunkt scheint nicht

mehr fern. Der Insel-Verlag

hat die FÃ¼nfzig-Psennig-Wiese

abgegrast, Fischer, der es auch

nicht nÃ¶tig hatte, folgte, und

heute gibt es Ã¼berall fÃ¼r sech-

zig Pfennige ein Buch oder

viele BÃ¼cher, die soviel gute

Literatur enthalten, oaÃ� sie

nicht anregen, sondern sÃ¤ttigen.

Ein Insel-Almcmach im Jahr

ist schÃ¶n; aber die BuchhÃ¤ndler

werden merlen, daÃ� tausend

solche billigen BÃ¼cher das teu-

rere Buch nicht einfÃ¼hren, son-

dern diskreditieren. Viel GlÃ¼ck!

Herunterzugehen, war nicht

schwer. Jetzt heiÃ�t es: wieder

heraufkommen.

BÃ¼hnenluft

Das ist bei Leibe kein

Romantitel. (Aber man sieht

ordentlich die Umschlagzeich-

nung: ein eleganter Herr mit

kleinem BÃ¤rtchen begutachtet

aus der Loge die Primadonna,

die sich gerade produziert...)

Nein, ich meine wirklich die

Luft, die einem entgegenweht,

wenn der Vorhang eine Mi-

nute oben ist. Dann haucht

das groÃ�e BÃ¼hnenloch eine

kÃ¼hle Wolke von Staub, Leim

und Holzgeruch aus, die ein

empfindsames Parkett in

schauerndes EntzÃ¼cken versetzt.

BÃ¼hnenluft... Dann nmg

man fich wohl ausdenken, wie

es hinter der Szene gerade

zugeht, wie der Regisseur ge-

hetzt herumlÃ¤uft, der Held auf

sein Stichwort wartet, alle ein

biÃ�chen erregt sind. Pub â��

macht man, und atmet beseligt

die vertraute Luft ein, den

nicht sehr gesunden Brodem

aus Staub, Leim und Holz-

geruch. Mag es sich um eine

Waldlandschaft, um eine StraÃ�e

handeln, mag der Regisseur be-

mÃ¼ht sein, uns einen Palast-
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lorridor vorzutÃ¤uschen: immer ruhe hat sich gelegt, die At>

ist der Geruch der gleiche. teurs sind jetzt klar verstand-

Wir rÃ¼cken uns in den lich â��. Das Spiel beginnt.

Sesseln zurecht, die erste UnÂ» keter ?anter

Aus der Praxis

Max KcmpnerHochstÃ¤dt: Abisag,

Schspl.

Heinrich Ilgenstein: Ter EheÂ»

forscher, Dreialtiges Lstspl. VreÂ»

men, Schfplhs.

Georg SilÂ»Vara: Die Gitana,

Schspl. Berlin, Deutsches Th.

Kurt Zorlig: Das AmericanÂ»

girl, Operette, Tert von Julius

Blumenthal. Leipzig, Stadtth.

1) von deutschen Wellen

21. 11. Karl von Levehow: Mei-

ster Gottfried, Dreialtiges Drama.

Darmstadt, Hofth.

Paul Ziffercr: Die helle

Nacht, Dramolct. Hamburg, StadtÂ»

theater.

22. 11. Teddy GrÃ¼nberg: Das

PiccadillymÃ¤del, Dreialtige LustÂ»

spieloperette, Text von Erich Urban

und Jacques Burg. Kiel, Stadtth.

Hans MÃ¼ller: Der reiÂ»

zende Adrian, Dreialtiges Lstspl.

Wien, Deutsches Vollst!,.

Harry Pohlmann: Erila,

Schspl. Hagen i. W., Schsplhs.

23. 11. Ludwig Hcilbronn: Das

verlorene Paradies, Vieraltiges

Drama. Bremen, Stadtth.

CorneliaNÃ¼rnbcrg: Hei-

lig ist das Leben, Das Drama

eines Arztes. Erfurt, Stadtth.

25. 11. Leo Greiner: Urbares

und Panthea, FÃ¼nfaltiges Schspl.

Frankfurt a. M., Schsplhs.

'N. 11. Ludwig Thoma: Die

Sippe, Schspl. Berlin, Kleines Th.

2) von Ã¼bersetzten Werten

Gabricllc Ferrari: Der Cobzar,

Zwcialtiges Musildrama, Text von

H. Wascaresco und P. Milliet.

Lasset, Hofth.

Eabatino Lopez: Der hÃ¤Ã�liche

Ferrante,'KomÃ¶die. Wien, Burgth.

Henri Nathcmsen: Danas GarÂ»

ten, Dreialtiges Idyll. FrontÂ»

fÃ¼rt a. M., Neues Th.

Bcrnard Shaw: Androllus und

der Lc>we, Dreialtiges MÃ¤rchenÂ»

Mes, Deutsch voÂ» Siegfried TreÂ«

bitsch. Berlin, Kammerspiele.

3) in fremden Sprachen

Alfred Eapus: Das SchÃ¶nheitsÂ»

institut, KomÃ¶die. Paris, VaÂ»

ristes.

^i/Ã¶/>3e/i

Die Reise um die Erde in vierzig

Tagen: 75, Berlin, Metropolth.

Die Tangoprinzessin: 50, Ber-

lin, Thaliath.

'Maria Magdalenc: 25, Berliu,

Kammerspiele.

SchÃ¶ne Frauen: 50, Berlin,

Kammerspiele.

Wie einst im Mai: 50, Berlin,

Berliner Th.

Franz Graeher: Marc Anton.

Der neue Weg XUI 47.
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Georg Hirschfeld: Der FÃ¼hrer

(Otto Billhm). Tag 279.

Paul Alfred Merbach: Frieda

Langendorf, Neue Theater-ZeitÂ«

schrift lll 45.

Hans Wendelin: Folgen der

Lichtspiele fÃ¼r die SchaubÃ¼hne.

BÃ¼hne und Welt XVI 4.

Ida WÃ¼st hat ihren Vertrag

mit dem wiener Deutschen VoltsÂ»

theater gelÃ¶st und tritt am eisten

Januar 1914 in den Verband der

Meinhard-Bernauerschen VÃ¼hnen.

Berlin (Opernhs.): Julia Ge-

lobter vom Magdeburger Stadtth.,

Nicolai Reimfeld vom freiburger

Stadtth.

25/e ?>e/e

1, Vossischc Zeitung. 2. MorgenÂ»

Post. 3. BÃ¶rsencourier, 4. LolalÂ»

anzciger. 5. Tageblatt.

I. Nernard Shaw: Androllus

und der LÃ¶we, MÃ¤rchenssiiel in

drei Alten. Kammerspiele.

1. Das Ganze ist lein Schau-

spiel, auch lein MÃ¤rchenschauspiel,

sondern ein bunter Markt von

Witzen der verschiedensten Art.

2. Im Ganzen ist diese rurze

Schnurre erst lahm und dann

zahm.

3. Man ging mit dem Dichter

ringsum spazieren, man besah sein

Werk von unten, oben und seitÂ»

wÃ¤rts, und nur selten wohnt man

mittendrin.

4. Die Reinhardtspieler schienen

dcnFaschingsscherz ernst zu nehmen.

5. Ein Ã¤uÃ�erst humoristisches

StÃ¼ck.

II. Frcmz Arnold und Ernst

Bach: Die spanische Fliege,

Schwan! in drei Alten, LustspielÂ»

Haus.

'1. Eine FÃ¼lle von drolligen Ein-

fÃ¤llen reizt zu ungemesfener HeiÂ»

terleit.

2. Der Schwank ist handfest ge-

zimmert, voll guter Laune, lurzÂ»

weilig und vergnÃ¼glich.

3. Es ist viel Kapellmeistermusit

in dem StÃ¼ck, aber Kapellmeister-

musit llingt manchmal recht anÂ»

genehm.

4. Der gÃ¤nzliche Verzicht auf das

Streben nach feinerÂ« LustspielÂ»

Wirkungen lommt dem Gesamt-

cindruck des ehrlichen derben

Schwankes sehr zustatten.

5. Ihr habt Ã¼ber diese MÃ¤tzchen

hundertmal gelacht â�� was Mt

die Wette, Ã¼ber dieselben MÃ¤tzchen

sollt ihr heute abermals lachen!

III. Ludwig Thoma: Die Sippe,

Schauspiel in drei Alten. Kleines

Theater.

1. Thoma hat einen lecken sati-

rischen Stich, und er verleugnet

diese VirtuositÃ¤t auch in diesem

miÃ�lungenen StÃ¼cke nicht.

2. Es gab, trotz manchen Stellen,

die interessierten und in sanften

Grenzen belustigten, alles in allem

einen MiÃ�erfolg.

3. Das StÃ¼ck ist in seinen hei-

tern Partien nicht ergiebig und

selbstÃ¤ndig genug, und was das

Tragische anlangt, nimmt der

Autor Dinge ernst, die fÃ¼r ReÂ»

vueausstcittung und Eouplctgesang

lÃ¤ngst reif sind.

4. Ein zwar lurzer, aber mit-

unter heftig langweiliger DreiÂ»

alter, der mit dÃ¼nnem Humor be-

ginnt und mit dicker RÃ¼hrseligÂ»

leit endet.

5. Uebcrall da, wo die Haupt-

personen ins Spiel kommen,

zwingt sich Thoma zu einer ziem-

lich llebrigen SentimentalitÃ¤t,

ohne aus deu Eharalteren etwas

zu beweisen.
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Die SchaubÃ¼hne

Dritter Jahrgang

27. S, I.: Der neue Halbe. Vab: Walter CallÃ¶.

28. S. I.: Iuli-Premicren. K. S. A. Stanislawski: Der blaue Vogel.

29. Richard Specht: WÃ¤hlers Scheiden.

30. S. I.: Das berliner Theaterjahr. Eduard Brandes: Michael Wiehe.

31. S. I.: Das harzer Nergtheater. Leonhard Adelt: Theater in

Hamburg, Fritz Koffla: Novelli als Hamlet.

32. Elchinger: Rheinische Festspiele. (32 und 33) Ein Mitschuldiger:

Unsre Tageszeitungen.

33. S. I.: â��Schlagt ihn tot, den Hund...!" Tantalus: Seine HerrÂ»

lichleit der Agent.

34: Bab: Theaterpolitil. Otto Flale: Die Theaterstadt Leipzig. Rudolf

Kurtz: Eduard Stucken.

35. S. I.: Eine Theatergeschichte. Emil Geyer: Rede Ã¼ber HofmannsÂ»

thal. Fritz PH. Baader: Stuttgart.

36. S. I.: OuvertÃ¼re. Paul FjeldgÃ¤rd: Die Ibsenwoche in Christiania.

37. T. I.: Neue Theater. (37 und 38) Bab: Hebbels Nibelungen.

Telmaun: Das Ã¼stcrreichischeTheatergeseh. VictorTaust: GillcGotte.

38. T. I.: Der Prinz von Homburg. Eugen Kilian: Wallenstein als

fÃ¼nfaltiges Trauerspiel. Erich Urban: Die Komische Oper.

39. S. I.: Der Bund der Jugend. Polgar: Lia Rosen.

40. S. I,: Viel LÃ¤rm um Nichts. Shaw: Ibsen, die Schauspielkunst

und die Theaterkritik. Handl: Bernhard Baumeister. Urban:

Madame Nuttersly. Trinculo: Rosa Poppes Abschied. Polgar:

Lautenberg in Wien.

41. S. I.: Dybwad und Torma. Treitel: GagenpfÃ¤ndung.

42. S. I.: Judith. Polgar: Der neue Sudermann. Urban: Tiefland.

43. S. I.: Salten und Shakespeare. Bab ^ Rosa Poppes Ausgang.

44. S. I.: Esther, Cicely und Truffaldino. Urban: Der Fall Caruso.

45. S. I.: Klein Eyolf. Bab, Liber und S. I.: Engels. NlÃ¼mner:

Drama und SchaubÃ¼hne. Polgar: Wiener Theater. Friedet!: Ca-

baret. Urban: Das Urteil des Caruso.

46. S. I.: Nora und Keith. Bab: Der Spiegel von Shalott.

47. S. I,: Lehmann, Hirschfeld und Hinnerl. Hofmannsthal: Ueber

Charaktere im Roman und Drama. Polgar: FranzÃ¶sische KomÃ¶die.

48. E. I.: Frau Warrens Gewerbe. Emil Faktor: Angelo Neumann.

Eulenberg: Malvolio. Schickele: Jane Hading. Friedell: Oscar

Wilde in Wien.

49. S. I.: Matlowslhs Oedipus. (49 und 50) Bab: Der Dialog.

Polgar: Nordische KomÃ¶dien. Morgenstern: Aus der Stadt Heinrich

Heines. Schickele: Sulamith Rahu.

50. S. I.: Mandragola und Naccarat. Greiner: Barock. Polgar:

Ludwig Fulda. Bab: Heinrich Mann als Dramatiker.

51. Z. I.: Vollmoeller und Bahr. Max Burckhard: Das Publikum.

Bab: Dehmel auf der BÃ¼hne.

52. S. I.: Der Arzt seiner Ehre. Treitel: Reichsgericht und Agenden.

Schickele: Danny GÃ¼rtler.

Preis jeder Nummer: Vierzig Pfennige.

Nachdruck nni Â«<t vollÂ« 2ueUenÂ»ngÂ«bÂ« Â«louX.

NÂ»Â»Â«lang<Â« MannslilptÂ« Â»Â«den nicht znlÂ»ckaÂ«lch!ckt, wenn lein RUckpoKÂ» beUIegt,

NÂ«Â»n<Â»Â»rt!!chÂ«l Nedalleur: Siegfried IÂ»cÂ»b>Â»hn, Â«horlotteniurÂ«, DernburgstrniÂ« 2b.

Â«erlag bei EchÂ»utl!l)ne, Â«legfricb ZÂ«cÂ«bfthn, Â«harlotlenburg.

Druil: PÂ»i Â«i Gxrieb Â«. m. l. tz., Â»Â«llw V lj?, Â»Â«Â»Â»stroÃ�Â« SÂ«.



IX. IÂ»b,8Â»ng II. 0Â«embe, 1913 f>iumniÂ«s 5Â»

Publikumstrust

Â«?X en vortrefflichen Darlegungen, die in der vorigen NumÂ»

^^ mer ein ungenannter Verfasser Ã¼ber das Zeitungswesen

gemacht hat, drÃ¤ngt es mich einige Worte zuzufÃ¼gen, und es

sei mir erlaubt, dies ebenfalls anonym zu tun. Nichts kennÂ»

zeichnet ja den kulturellen Zustand unsres Zeitungswesens besser

als die Tatsache, daÃ� zwei Journalisten, die ihren Beruf nicht nur

als einen Iagdgrund zur Bestreitung der LebensbedÃ¼rfnisse anÂ»

sehen, sondern die ihn genug lieben, um sich Ã¼ber ihn Gedanken

zu machen, das nicht unter ihrem Namen tun dÃ¼rfen. Ein Blick

in die journalistischen Berufsorganisationen zeigt, mit welchem

Aufwand von Nunst der Zeitungsschreiber vermeidet, von dem

eigentlichen Wesen der Presse Ã¼berhaupt zu sprechen. Wenn in

den Vereuissitzungeu persÃ¶nliche ZÃ¤nkereien den hauptplatz ein-

nehmen, so liegt das weniger an der typischen Charakterveranla-

gung dieser Verufsgenossen als an dem Nmstand, daÃ� Fragen, die

den Kern der Dinge berÃ¼hren, nicht zur Verhandlung kommen

kÃ¶nnen, ohne daÃ� der Einzelne, der den Mut hÃ¤tte, das Wort

zu ergreifen, wirtschaftlich gefÃ¤hrdet wÃ¼rde. Man hat

Organisationen geschaffen, weil die Organisation ein Gedanke

unsrer Zeit ist, aber man hÃ¼tet sich, diesen Gebilden einen

Inhalt zu geben. Mehr oder minder stumpfsinnige und schlecht

besuchte Sitzungen sind die Folge. Tie Vereine sind mit ihren

Vorsitzenden, die Vorsitzenden mit den Mitgliedern unzufrieden,

und wenn einmal ein paar Dutzend bei einander fitzen, so erÂ»

wartet jeder, daÃ� der andre etwas sagt, und keiner sagt etwas.

Ist diese Knebelung der freien MeinungsÃ¤uÃ�erung innerÂ»

halb der Organisationen genau von derselben kapitalistischen

Macht diktiert, die eine unbekÃ¼mmerte Freiheitlichkeit der Presse

selbst unterbindet, so mÃ¶chte ich doch die ganze Verantwortung

fÃ¼r den Zustand des Zeitungswesens nicht jenen Leuten aufÂ»

bÃ¼rden, die mit der Kraft ihres Geldes heute in der Lage sind

â�� oder vielmehr in der Lage zu sein scheinen â��, die Dinge

nach ihrem Willen zu lenken. SchÃ¶be man ihnen eine solche VerÂ»
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antwortung zu, so machte man den Fehler, die drei, VerÂ»

leger, um die es sich schlieÃ�lich handelt, auf das GrÃ¶blichste zu

Ã¼berschÃ¤tzen. Man braucht gegen ihre Verdienste nicht blind zu

sein. Wenn Mosse, Schert und Ullstein es zu etwas gebracht

haben, so verdanken sie es ganz spezifischen FÃ¤higkeiten und

sicher auch einem rastlosen FleiÃ�. Sie haben alle drei klein, sehr

klein angefangen. Aber die Wucht ihrer Organisationstalente

setzte ungeheure KrÃ¤fte in Vewegung, und diese muÃ�ten schlieÃ�Â»

lich jenen Strudeltrichter erzeugen, in den nach und nach alle

AuÃ�enerscheinungen hineingezogen werden. Die Erfolge dieser

Herren sind bei fast jedem ihrer Publikationsorgane durch die

besondere und neuartige Methode des Vertriebs bedingt. Ihre

neuen Unternehmungen, die in einer andern Hand resultatlos

bleiben wÃ¼rden, partizipieren an den mannigfaltigen Erfahrun-

gen der vergangenen Jahre, und wer heute mit viel Geld

echte Werte fchaffen wollte, tonnte im Grunde nichts Besseres

tun, als sich einem der drei Verleger anzuvertrauen. Es ist

nur dieÂ» Frage, ob einen der drei sich bereit sinden

wÃ¼rde, einem solchen Unternehmen Vorspanndienste zu leisten.

Wenn die Erfahrungen, die Herr Scherl in einer schwachen

Stunde des Idealismus mit dem Voten Tag gemacht hat, sind

sehr wenig verlockend. Und wenn es Leute gibt, die in dem

Anlauf der Vossischen Zeitung durch die BrÃ¼der Ullstein einen

gleichen Idealismus sehen, so gibt es klÃ¼gere, die da wissen,

daÃ� der tiefere Grund dieser Transaktion ein sehr sicheres

TerraingeschÃ¤ft ist, das es gleichgÃ¼ltig erscheinen lÃ¤Ã�t, ob die

Vossin sich mehr oder minder verzinst, wenn sie nur eben

keinen ZuschuÃ� erfordert.

Wer Verdacht, den die Verleger gegen den Idealismus

haben, ist indessen lein plump plutokratischer. Er ist aus der

Kenntnis des Publikums gewonnen, und diese Kenntnis ist

das, was wir den drei VerlagshÃ¤usern im hÃ¶chsten MaÃ�e zu-

sprechen mÃ¼ssen. Betrachten wir die herrschenden PersÃ¶nlichÂ»

leiten nÃ¤her, so sehen wir sie als pure Kaufleute, zugegeben:

groÃ�en Stils. Aber als Kaufleute, die genau fo mit bedrucktem

Papier bandeln wie andre mit bedruckter Seide oder bedrucktem

Kattun. Wa nun die Sittlichkeit des Warenkaufmanns immer

in der QualitÃ¤t des Handelsgegenstandes reprÃ¤sentiert wird,

so ist es mehr als ein Witz, wenn wir der Seide den Vorzug

geben Und den Papierhandel auf die niedrigste sittliche Stufe

setzen (was natÃ¼rlich nicht ausschlieÃ�t, daÃ� man an ihm das

Meiste verdient). Keiner dieser GroÃ�hÃ¤ndler ist als Verleger

eine PersÃ¶nlichkeit im Sinne der Herausgeber der Frankfurter,

der KÃ¶lnischen Zeitung, oder auch nur des in seiner Wirksamkeit
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bescheidenen SchwÃ¤bischen Merkurs â�� von den groÃ�en pariser

und londoner Verlegern ganz zu schweigen. Ja, sie halten

nicht im Entferntesten den Vergleich mit den groÃ�en Direktoren

der Banken, der ElektrizitÃ¤t^ oder der Schiffahrtsgesellschaften

aus. Trotz der teilweise imposanten Geldmacht, Ã¼ber die sie

verfÃ¼gen, Haben fie nicht den mindesten Zusammenhang mit

der eigentlichen .Gesellschaft'. Was vielleicht bÃ¼rgerlich sym-

pathisch ist, darf bei den Besitzern der wichtigsten

Publilationsorgane einfach als NÃ¼ckstÃ¤ndigteit bezeichnet werÂ»

den. Ter Zeitungsverleger im eigentlichen Sinne muÃ� in der

politischen, gesellschaftlichen, kÃ¼nstlerischen Intrige die Hauptrolle

spielen â�� und nicht als Einer, der den AnschluÃ� nach oben,

rechts und links sucht, sondern als Einer, der von allen, unbeÂ»

schadet seiner politischen Stellung, gesucht wird. Der Verleger

muÃ� der politischste seiner Â«Redakteure, der geschickteste seiner

Â«Reporter, der geistreichste seiner Krittler sein. Seine VorzÃ¼ge

ein Stolz, seine Verfehlungen eine Schande der Nation.

Aber die berliner Herren halten sich von der Helle und

dem Dunkel eines persÃ¶nlich groÃ�artigen Daseins in gleichem

MaÃ�e zurÃ¼ck. Sie suchen den DÃ¤mmer der SpieÃ�erexistenz.

Keiner fÃ¼hlte sich je mit bestimmten politischen Anschauungen

oder mit einem literarischen Geschmack aufs nÃ¤chste verwandt.

Vor zwanzig Jahren konnte sich sogar ein Warenhausbesitzer

noch den Luxus einer Weltanschauung leisten: er war Antisemit.

Er hat sich das inzwischen abgewÃ¶hnen mÃ¼ssen â�� die KonjunkÂ»

tur ging andre Wege. Wer Mosse und die Allsteins kennt, weiÃ�,

daÃ� ihnen jeden Tag vor ihrem Philosemitismus â�� wenn man

so sagen darf â�� sechsmal bange wird. Was tut man nicht fÃ¼r

die Familienanzeigen! And trotzdem ist die offene Belennung

zum Judentum noch das eigentliche wirklich kennzeichnende MerkÂ»

mal des Berliner Tageblatts â�� also sympathisch

Wenn es aber der Ehrgeiz dieser MÃ¤nner war, lesbares

Papier in mÃ¶glichst groÃ�en Mengen zu verschleiÃ�en, so tonnten

sie als gute Kaufleute nichts Besseres tun, als fortwÃ¤hrend das

durchschnittliche LesebedÃ¼rfnis der groÃ�en Menge zu eruieren

und nach dem Ergebnis dieses Studiums von Â«Redakteuren

und Schriftstellern die Spalten ihrer BlÃ¤tter fÃ¼llen zu lassen.

Es fcheint mir deshalb zunÃ¤chst nicht richtig, wenn der Verfasser

des .Zeitungstrust behauptet, daÃ� der Zeitungsleser sich seinem

Blatt bedingungslos unterwirft. Mag diese Ansicht ihre Geltung

haben fÃ¼r die Dauer des VerhÃ¤ltnisses zwischen Zeitung und

Publikum, wo sich ein alter Abonnent wohl mancherlei gefallen

lÃ¤Ã�t, was ihm nicht behagt, weil er eben an sein Organ gewÃ¶hnt
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ist und sich zu einem Wechsel nur schwer entschlieÃ�t â�� auch

die Macht der Gewohnheit darf nicht Ã¼berschÃ¤tzt werden, und

nur der Verleger wird dauernden Erfolg haben, der immer

wieder in der sogenannten Volksseele zu lesen versteht und das

schreiben lÃ¤Ã�t, was, und so schreiben lÃ¤Ã�t, wie es sein Publikum

verlangt. Man braucht deshalb nicht zu glauben, daÃ� eine

Redaktion nun stets von Liebedienerei beseelt sei. Die Dinge

vollziehen sich vielmehr auf dem sichern Wege des Instinktes

ganz von selbst, und es ergibt sich der merkwÃ¼rdige Zustand, daÃ�

durch eine Art Fernsuggestion der Leser fÃ¶rmlich selbst die

Zeitung schreibt, die er morgens und mittags ins Haus bekommt.

Keine Ansicht, keine Weinung kann sich in diesem Blatte halten,

wenn es nicht die Meinung des Lesers selbst ist, und sogar dort,

wo er etwa darÃ¼ber klagen mag, daÃ� dieser oder jener Leit-

artikel gar zu unentschieden, zu schwachherzig, zu versÃ¶hnlich

ausgefallen sei â�� der Leser blickt nur in den Spiegel und sieht

seine eigene Mattherzigkeit, sein eigenes Schwanken und seine

Furcht, zu bekennen. Seiner eigenen politischen hundeschnÃ¤uzigÂ»

keit entspricht die flÃ¼chtige Reaktion des Leitartiklers auf irgend

ein Tagesereignis â�� diese Reaktion, die nicht mehr ist als

ein Riesen auf einen Rafenreiz. Mit einem hapsi erledigt sich

Braunschweig, MilitÃ¤rvorlage, Wehrsteuer, Zabern. Und wie

Ã¼ber dem Strich wird unter dem Strich lediglich geniest.

Man tonnte sich in der Theorie immer noch vorstellen, daÃ�,

das Publikum aus dem Feuilleton seiner Zeitung die B:lehrung

schÃ¶pfen mÃ¶chte, die ihm auf andre Weise nicht so leicht zugÃ¤nglich

ist. Irgend welche Reuerscheinungen der Kunst sind zu Tage

getreten, und das Publikum, das fassungslos vor ihnen steht,

will von sachkundiger Hand zu ihnen gefÃ¼hrt werden. Leider

ist dieser Fall nur in der Theorie denkbar. Das Publikum Ã¤uÃ�ert

sich vor dem Reuen durch einen RÃ¼lpser, und der Kritiker

faÃ�t mit sicherm Instinkt den RÃ¼lpser in Worte. Am nÃ¤chsten

Morgen liest der Abonnent mit Wonne seine eigene Meinung,

die er vielleicht im Laufe eines Jahres Ã¤ndert, weil durch

irgend welche KanÃ¤le besonderer Art die Bedeutung jener ReuÂ»

erscheinungen ihm glaubhaft gemacht und suggeriert wurde.

In der Zeitung tritt das nicht etwa durch eine halbwegs natÃ¼rÂ»

liche Entwicklung des Kritikers in die Erscheinung; sondern der

Rame, der noch vor einem Jahr verpÃ¶nt war, wird mit der

grÃ¶Ã�ten SelbstverstÃ¤ndlichkeit als der anerkannte hingestellt, und

jede Erinnerung an die erste unanstÃ¤ndige Ablehnung ist verÂ»

schwunden. Aber es handelt sich ja nicht immer um Meinungen.

Das Publikum liest nur den Stil, den es selbst schreibt, belacht

nur den Witz, den es selbst gemacht hat, und in der Gier, nur
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und immer wieder sich selbst zu finden, verstopft es sich jede WogÂ»

lichkeit irgend welcher Entwicklung, verdummt es zum Tier.

Man hat einigermaÃ�en Grund, die Berliner fÃ¼r gewitzte

und lebenstÃ¼chtige Leute zu halten. Die Riesenstadt setzt un-

geheure Werte um, und es gibt naturgemÃ¤Ã� auch geistige

SchÃ¤tze, die gehoben werden. Der beklagenswert rasche AufÂ»

schwung Berlins aber hat es zu Wege gebracht, daÃ� die sonst

so schÃ¶pferische Natur vor der FÃ¼lle der an sie gestellten AnÂ»

forderungen bankrott wurde. Es war ihr nicht mehr mÃ¶glich,

auf das Individuum besondere Sorgfalt zu legen, und die

Millionen neuer Berliner wurden in der Konfektion herÂ»

gestellt. Es ist kein Wunder, daÃ� Berlin grade fÃ¼r diese

Industrie die Hauptstadt der Welt wurde. Man beachte nur,

mit welcher sklavischen GleichgÃ¼ltigkeit hier Moden befolgt

werden, ja, mit welcher Schamlosigkeit die Frau ihnen dient.

Die Modenstadt Paris kennt nichts davon, und ein pariser

StraÃ�enmÃ¤del wÃ¼rde sich nie dazu verstehen, irgend ein GeÂ»

bot der Schneiderindustrie zu befolgen, wenn es ihm nicht

gelÃ¤nge, durch einen noch so bescheidenen Zusatz auch der

Fabrikware ein Tipfelchen PersÃ¶nlichkeit aufzusetzen. Selbst

dieses MindestmaÃ� geistiger Arbeit ist der berliner Frau zu

viel, und sie steht keinen Millimeter unter dem berliner Mann,

denn sie lesen ja beide mit Wonne dieselbe Zeitung. Die un-

geheure Menge nach gleichem Schnitt gemachter Menschen, die

sich alle hunderttausendfach in dieselben BetÃ¤tigungen, sozialen

und wirtschaftlichen Klassen einreihen lassen, bedingen jenen

gewaltigen Trust des Publikums, der in Wahrheit die Zeitungen

macht. Dieser Trust ist es, der sich vielleicht noch mal einen

amÃ¼santen Feuilletonisten gefallen lÃ¤Ã�t, nie aber, was unÂ»

endlich viel wichtiger wÃ¤re, die verlegerische PersÃ¶nlichkeit.

Ein Blick in die Â»Provinz' gibt die Probe auf das Erempel.

FÃ¼r die Millionen konfektionierter Menschen, die natÃ¼rlich

auch dort sind, ist die rasch emporgeblÃ¼hte Generalanzeiger-

presse da, die gewissermaÃ�en verlegerlos vom Publikum ge-

macht wird. Auf der andern Seite aber bewÃ¤hrt sich jene

letzte kulturelle Rettung Deutschlands: die Dezentralisation, der

Partikularismus. Da zeigt sich in KÃ¶nigreichen, Provinzen, in

ehemals oder jetzt noch freien StÃ¤dten der Hang zum eigenen

geistigen Leben, das Festhalten Jahrhunderte alter Traditionen

und damit die verlegerische PersÃ¶nlichkeit, die ihren Achtung

gebietenden Willen einem Publikum aufzuzwÃ¤ngen weiÃ�. Und

wenn dieses auch nicht nach Hunderttausenden zÃ¤hlt, so genÃ¼gt

es in jedem Falle, um die Anternehmungen bei grÃ¶Ã�ter Renta-

bilitÃ¤t zu halten. Die Frankfurter und die KÃ¶lnische Zeitung
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nimmt jeder ihrer Leser mit einem ganz andern Respekt zur

Hand als der Berliner sein Blatt, und mit einigen EinÂ»

schrÃ¤nkungen lÃ¤Ã�t sich dasselbe von einigen Zeitungen in

Breslau, KÃ¶nigsberg, Hamburg, Wremey, Dresden, Stuttgart

und Bayern sagen. Hier hat das Publikum noch den Glauben

an die AutoritÃ¤t des Verlegers und seiner Leute, hier sucht es

in der Zeitung Belehrung und nicht sich selbst, und merkwÃ¼rdig:

wahrend es in Berlin fÃ¼r seine eigene Meinung so wenig Geld

wie mÃ¶glich ausgibt '(es weiÃ�, was sie wert ist), versteht es

sich dazu, in der .Provinz' fÃ¼r sein Blatt Â«inen Preis anzu.

legen, mit dem auch die journalistische Arbeit irgendwie bezahlt

wird. Jene guten BlÃ¤tter leben noch vom Abonnement, auch

wenn sie das InseratengeschÃ¤ft mit Freuden mitnehmen, wÃ¤hrend

die berliner Verleger bekanntlich von ihren Abonnenten etwa

die HÃ¤lfte dessen erhalten, was allein das unbedruckte Papier

wert ist. MÃ¶gen die Inserate trotzdem Millionengewinne abÂ»

werfen: erst wenn man das VerhÃ¤ltnis von Papierwert und

Abonnementspreis an einander abwÃ¤gt, bekommt man einen

Begriff davon, welche geringe Wichtigkeit ein berliner VerÂ»

leger dem redaktionellen Teil seines Blattes Ã¼berhaupt zuÂ»

wendet. Es gibt Leute, die sich wundern, daÃ� der verdummte

Kollege A. oder der nie gescheit gewesene Kollege B. da oder

bort ,ihre' Meinung aussprechen dÃ¼rfen. Diese Leute, die sich

wundern, denken daran, mit welch geringem Aufwand WuMÂ»

MillionÃ¤re ihre Zeitung besser machen kÃ¶nnten. Aber man darf

davon Ã¼berzeugt fein: sie sind noch nie auf die Idee geÂ»

kommen. Sie legen auf den Inhalt des Blattes im Grunde

denselben Wert, wie der Privatmann auf die Ausstattung des

Papiers, das man zumeist in perforierten Nollen herstellt. Man

weiÃ�, es gibt auch auf diefem Gebiete bessere und schlechtere

QualitÃ¤ten â�� aber wer hat Lust, bei einem GebrauchsgegenÂ»

stand Luxus zu treiben, dessen Dauer im allgemeinen begrenzt

zu sein pflegt! Heute hat ja schon das Buch nur noch einen

Tageswert. Der Noman, der es in einem WeihnachtsgeschÃ¤ft

zu fÃ¼nf Auflagen bringt, und zwar zu dem anstÃ¤ndigen Preise

von fÃ¼nf Mark, ist damit zum einen Teil ausgeschÃ¶pft und

wird zum nÃ¤chsten WeihnachtsgeschÃ¤ft in der Volksausgabe

fÃ¼r zwei Mark geboten. Ist auch das erledigt, fo liegt er als

EinÂ«MarkÂ»Buch vier Wochen lang in den Bahnhofsbuchhand'

lungen, und taucht dann im Warenhaus fÃ¼r fÃ¼nfzig bis

zwanzig Pfennige auf, wobei er einen ProzeÃ� fortwÃ¤hrender

KÃ¼rzungen durchmacht. SchlieÃ�lich bleiben nur noch die KapitelÂ»

Ã�berschriften Ã¼brig, und in wenigen Minuten rasselt er durch

hie Kinomaschine. Und wenn das das Schicksal eines Nomanes
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ist â�� was ist ein Leitartikel, was ein Feuilleton! Der Autor,

mag sich vergilbte BlÃ¤tter in ein Buch kleben: der Verleger

sieht nur ein StÃ¼ck beschriebenen Pavieres, von dem er nicht

begreift, daÃ� man dafÃ¼r jemals zwanzig Mark bezahlen konnte.

Sind wir ehrlich, so begreifen wir es auch nicht. Denn

jener Artikel, den manchmal sogar ein guter Schriftsteller abÂ»

setzt, wenn es nicht mit rechten Dingen zugeht, ist in der

Tat aarnichts wert. Wertvoll ist nur die Summe einer jourÂ»

nalistischen Arbeit, die der Autor gemeinschaftlich mit der derÂ»

legerischen PersÃ¶nlichkeit erzeugt. Mag dann der beste Verleger

noch seine SchwÃ¤chen haben und geschÃ¤ftliche oder freund-

schaftliche RÃ¼cksichten in Erscheinung treten lassen â�� diese

kleinen SchÃ¶nheitsfehler sind nichts gegen den groÃ�en Schmutz,

den das Publikum verÃ¼bt. Vergleicht man die pariser Presse

mit der berliner, so sind unsre Verleger makellose Muster bÃ¼rger-

licher WohlanstÃ¤ndigkeit, die Journalisten aber die edelsten

ReprÃ¤sentanten peinlichster Gewissenhaftigkeit, lauterster IlnÂ»

eigennÃ¼tzigkeit. Die pariser Zeitung ist korrupt von Anfang bis

zu Ende â�� aber: fie ist gut. Sie gibt die bezahlte Meinung

nnt den geistreichsten Argumenten, in der zierlichsten Sprache

wieder. Wie Korruptheit der berliner Presse ist wie ihre MeiÂ»

nungen, wie ihr Stil: ohne Witz, lediglich die Korruptheit des

Publikums, das oberflÃ¤chlich und respektlos, feige und feil

seine Innenwelt auf das Zeitungspapier projiziert; und der

Betrachter darf trauern, aber sich nicht wundern, wenn die Form

dieser Korruption so schÃ¤big ist. Denn selbst von dem Papier

ist Kur die HÃ¤lfte bezahlt, und der Schriftsteller lebt von dem,

u>as bei AusverkÃ¤ufen, Stellungsgesuchen, Familienanzeigen,

Tiermarkt, Masseusen, Entbindungsheimen, KientÃ¶ppen und

Wucherinseraten allenfalls Ã¼brig bleibt.

Bernard Shaw und seine Kritiker x

von Julius Bab

A)achdem Bernard Shaw mit dem nur von spÃ¤rlichen Adern

^ seines Goldes durchzogenen TheaterstÃ¼ck .Pygmalion' seinen

sichersten deutschen BÃ¼hnenerfolg gehabt, hat er sich allsogleich

den ernsthaftesten Tadel eines gebildeten Publikums und feiner

verehrlichen kritischen Sprecher zugezogen. DaÃ� das MÃ¤rchen-

spiel ,Androklus und der LÃ¶we' so sehr miÃ�fallen hat, kann nur

zum kleinern Teil an der AuffÃ¼hrung liegen â�� obwohl

es nach wie vor bedauerlich bleibt, daÃ� Mar Reinhardt der



Direktor fÃ¼r diesen wichtigsten seiner lebenden Autoren als

Â«Regisseur offenbar nie Zeit und Lust hat, und daÃ� deshalb auch

diesmal wieder die AuffÃ¼hrung unzureichend nuanciert, laut,

grob, Ã¤uÃ�erlich also irrefÃ¼hrend war. Aber die AuffÃ¼hrung

hat, wenn auch in unzureichenden Vetonungen, ja doch den

Wortlaut des Shawschen Textes gebracht; und wie dieser WortÂ»

laut sich zu den moralischen ZornausbrÃ¼chen unsrer kritischen

Weisen verhÃ¤lt, das grade mÃ¶chte ich hier untersuchen.

DaÃ� in Shaw neben vielen andern und hohen Geistern

auch ein irischer Clown wohnt, der einfach am grotesken UnÂ»

fug sein VergnÃ¼gen hat, und der mit dem geschÃ¤ftstÃ¼chtigen

EnglÃ¤nder in seiner Seele zuweilen eine arglistige Ehe zur

Erzeugung von Theatererfolgen eingeht: das ist allerdings

lÃ¤ngst bekannt. And zugegeben: diese zwei NebenÂ°Shaws deÂ»

kommen am Anfang und Ende dieses MÃ¤rchenspiels das

tzest in die Hand. Am Anfang walzt der gute Androklus

mit dem LÃ¶wen, dem er den Dorn aus der Pfote zog, durch

den Urwald, und die Gattin .MegÃ¤ra' schreit hinterher: â��FeigÂ»

ling, Feigling!"; und am SchluÃ� macht der LÃ¶we, der seinen

guten Androklus in der Arena wiedergefunden hat, Jagd

auf des Kaisers purpurne MajestÃ¤t, sodaÃ� der Erhabene es sehr

nÃ¶tig hat, die Freundschaft des Schneiderleins, das so gewaltige,

vierfÃ¼Ã�ige Protektion besitzt, zu suchen. Nun, das sind WirÂ»

kungen der Vallettposse, und nicht die feinsten. Nur ist es,

o Wunder, garnicht dieser harmlos vergnÃ¼gte Unfug, gegen

den sich der Groll jener Kritiker richtet. Im Gegenteil: dies

fanden sie meist noch legitim und lÃ¶blich. Zwischen diesen

zwei Scherzen aber stehen eindreiviertel Alte, die zn dem innerÂ»

lich Ernsthaftesten gehÃ¶ren, was Shaw Zeit seines Lebens geÂ»

schrieben hat, und die sind es, Ã¼ber die man sich in allen

Tonarten von distinguiert lÃ¤chelnder Ablehnung, Ã¼ber mit-

leidige GeringschÃ¤tzung, bis zu dem erfrischenden Ausdruck:

â��Unerzogener NÃ¼pel" empÃ¶rt hat. Aus dem entlaufenen

Sklaven Androklus nÃ¤mlich hat Vernarb Shaw einen Christen

gemacht, der, mit andern Christen in die Arena gefÃ¼hrt, seinen

LÃ¶wen wiederfindet, und so tritt in den eigentlichen MittelÂ»

Punkt dieses MÃ¤rchenspiels, als seine Seele, sein zureichender

Grund, die Darstellung der christlichen MÃ¤rtyrer und die

(allerdings zum Teil mehr dialektische als dramatische) ErÂ»

Ã¶rterung ihres Problems. Und von diesen, Dichter, der seine

besten StÃ¼cke den .Puritanern' gewidmet hat, der sich mit LeidenÂ»

schaft einen arianisch-n Christen, einen Fortbildner der Lehre

von der Offenbarung Gottes im Menschen nennt, der in.Major
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Barbara' eine herrliche Apotheose der religiÃ¶sen Kraft gegeben

hat â�� von diesem Dichter erklÃ¤ren alle Leute jetzt mit grimmiger

EntrÃ¼stung, er habe die Uichristen verhÃ¶hnt, habe das heroische

Wesen der MÃ¤rtyrer in einen Bierulk herabgezogen. Sehen

wir zu. Lassen wir gar leine EindrÃ¼cke, Auffassungen, Urteile

sprechen, sondern Tatsachen, aanz einfache Tatsachen. Sehen

wir nach dem Wortlaut des gedruckten Buches zu, was Bernard

Shaw eigentlich geschrieben hat.

Gegen den kleinen Androklus, der ja auch zu den MÃ¤rÂ»

tyrern gehÃ¶rt, hatte man noch am wenigsten einzuwenden, weil

Victor Arnold in einer menschendarstellerischen Leistung allerÂ»

ersten Aanges die seelengrohe Einfalt dieses Schneiderleins unÂ»

Ã¼bersehbar auf die HÃ¶he tragikomischer Wirkung stellte. Es

ist nur zu betonen, daÃ� die Gestalt von Geburt an auf dieser hÃ¶he

zu Hause ist: daÃ� das Werk dieses groÃ�en Schauspielers ErÂ»

fÃ¼llung, aber keineswegs Erfindung war. Tiefer kleine SchneiÂ»

der ist.ein Christ vom Schlage des heiligen Franziskus: sein

Christentum ist nichts als grenzenlose GÃ¼te, die auch die Tiere

brÃ¼derlich mit umgreift; sein MÃ¤rtyrertum stammt aus jener

heiligen SchwÃ¤che, die viel leichter BÃ¶ses dulden als tun kann.

â��Ich kÃ¶nnte der Diana nicht opfern. Sie ist eine Fagerin,

weiht du, und tÃ¶tet die Tiere." Nein, er kann die groÃ�e

Kraft seiner Seele nicht verleugnen, der kleine Androklus â��

â��Das ist Ehrensache, weiÃ�t du" â�� und wenn der wohlwollende

NÃ¶mer hÃ¶hnt: â��Die Ehre eines Schneiders!", so antwortet

der kleine Mann bescheiden lÃ¤chelnd, aber stolz: â��Na, vielÂ»

leicht ist der Ausdruck ,Ehre' etwas Ã¼bertrieben. Dennoch, weiÃ�t

du, kÃ¶nnte ich nicht zugeben, daÃ� die Schneider durch mich in

schlechten Vuf kÃ¤men." Ist das VerhÃ¶hnung der christlichen

MÃ¤rtyrer? Wenn sie doch hinhÃ¶ren wollten!

Aeben diesem naiven Christentum des unendlich liebensÂ»

werten Armen im Geist steht die geistige, stolz bewuÃ�te NeliÂ»

giositÃ¤t der Patrizierin Lavinia. Sie bekennt sich zu dem

Geschlecht, das vom Dunklen ins helle schreitet. Sie hat den

Gott der Liebe, der aufopfernden SelbstÃ¼berwindung als den

Gott aller Geistigen, hÃ¶hern, wahrhaft adligen Menfchen erÂ»

kannt; und wie ihr adliger Freund, der Hauptmann, fÃ¼r die

Ehre seines Schwerts, so muÃ� sie fÃ¼r die Ehre ihres Glaubens

eintreten â�� bis zum Tode. Diese wahrhaft religiÃ¶se Frau

ist ganz frei von irgend einem dogmatischen Hochmut, irgend

einem Wortaberglauben â�� aber auch von jener verschleiernden

Feigheit, die die GÃ¶tzen der offiziellen, rohen Staatsgewalt mit

.symbolischer' Geheimmeinung anbetet.
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â��o, glaubst du, ein Weib wie ich wÃ¼rde mit dir darÃ¼ber rechten,

daÃ� du einem weiblichen Gotte wie Diana opferst, wenn Diana dir

das bedeutete, was mir Christus bedeutet? Nein, wir wÃ¼rden,

nebeneinander vor ihrem Altar niederknien wie zwei Kinder. Aber

wenn Menschen, die weder an meinen Oott noch an ihren eigenen,

glauben â�� Menschen, die die Bedeutung des Wortes .Â«Religion'

nicht kennen â�� wenn solche Menschen mich vor eine Vronzestatue

schleppen, die das Symbol des Schreckens und der Finsternis, durch

die sie wandeln, geworden, das Symbol ihrer Grausamkeit und

Gier, ihres Gotteshasses und ihrer MenschenunterdrÃ¼ckung â�� wenn

sie von mir verlangen, ich solle vor den Menschen meine Seele

dafÃ¼r einsetzen, daÃ� dieser widerliche GÃ¶tze Gott bedeute, und be-

haupten, daÃ� all diese Schlechtigkeit und Falschheit gÃ¶ttliche Wahrheit

sei: das kann ich nicht; nicht wenn sie mir tausend grausame TodesÂ»

strafen auferlegen. . . . Und wÃ¤hrend der ganzen Zeit wÃ¼rde ich

mehr an Diana glauben, als meine Verfolger jemals an irgend

etwas glaubten."

And nachher, als vor der furchtbaren Wirklichkeit des nahen

Todes all die schÃ¶nen TrÃ¤ume der Legende versinken, fÃ¼hlt

sich Lavinia nur um so fester an ihre adlige Pflicht gebunden,

an die namenlose GrÃ¶Ã�e der Sache, fÃ¼r die sie zeugen muÃ�:

â��Wenn es fÃ¼r irgeick etwas wÃ¤re, so gering, daÃ� ich es wÃ¼Ã�te,

so wÃ¤re es zu gering, um dafÃ¼r zu sterben. Ich glaube, daÃ� ich fÃ¼r

Gott sterb?Â» werde. Nichts andres ist wirklich groÃ� aenug. dafÃ¼r

zu sterben." â��Was ist Gott?" â��Wenn wir das wissen, Hauptmann,

werden wir selbst GÃ¶tter sein."

Ist das der Viernlk? Ist das die verstÃ¤ndnislose Vewitzlung

seelischer tzeldengrÃ¶Ã�e?! Wenn sie doch hinhÃ¶ren wollten!

And gegenÃ¼ber diesen beiden echten Christen, dem naiven

und dem bewuÃ�ten: die beiden falschen, der gemeine und der edle.

Keineswegs durfte im Bilde der hundsgemeine Spintho fehlen,

der in Christi Namen Tempel plÃ¼ndert und Priesterinnen verÂ»

gewaltigt, dabei aber felsenfest darauf rechnet, vermÃ¶ge des

Martyriums doch in den angenehmen Himmel zu kommen.

Jede groÃ�e Bewegung hat eine Masse so schÃ¤ndlicher MitÂ»

lÃ¤ufer, die den reinen Glauben in einen schmutzigen AberÂ»

glauben verkehren. DafÃ¼r aber lÃ¤Ã�t der Glaube diese Elenden

auch im Stich: Spintho will zuletzt davonlaufen und lÃ¤uft

dem LÃ¶wen grade in den <2wchen. Was das bedeutet, sagt uns

Lavinia, die wahre, allem Aberglauben ferne Christin:

â��Cs bedeutet, daÃ� ein Mensch nicht fÃ¼r ein MÃ¤rchen und fÃ¼r

einen Traum sterben kann. Keiner von uns hat an die MÃ¤rchen

und TrÃ¤ume inniger geglaubt als der arme Spintho â�� aber er konnte

der groÃ�en Wirklichkeit nicht ins Auge fehen." .

Dieser Spintho ist ungefÃ¤hr so eine Blasphemie auf das

Christentum, wie in der evangelischen Legende die Gestalt des

Judas, der sich erhÃ¤ngt. Wenn sie doch hinhÃ¶ren wollten!
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Im Mittelpunkt der geistigen und der Ã¤uÃ�erlich theatralischen

Situation steht der falsche, der irrtÃ¼mliche Christ von edler

Art, der Waffenschmied Ferrovius. Der Niese hat noch die

alte, kampffrÃ¶hliche Religion des Mars im Leib, wÃ¤hrend sein

kleines, aber grundehrliches Gehirn um den Glauben der

Sanftmut, der aufopfernden SelbstÃ¼berwindung ringt â�� in

KÃ¤mpfen, die notwendig grotesk erscheinen mÃ¼ssen, Ã¼ber deren

grundernsthaften, ja tragischen Charakter aber nicht einmal das

Phlegma des hier ganz unzureichenden Darstellers der KammerÂ»

spiele hÃ¤tte hinwegtÃ¤uschen sollen. Als sie mit den Peitschen

kommen, vergiÃ�t dieser Ferrovius sein Christentum und haut

die Gladiatoren einfach in StÃ¼cke. And im tiefsten, ehrlichsten

Schmerz schreit er dann auf:

â��Verloren! FÃ¼r immer verloren! Ich habe meinen Herrn verÂ»

raten! schlagt mir die rechte Hand atÂ»! Sie hat Gott beleidigt!"

SchlieÃ�lich aber faÃ�t er sich als ein ganzer Mann und resigniert:

â��In meiner Jugend betete ich zu Mars, dem Gott des Krieges.'

Ich habe mich von ihm abgewendet, um den christlichen Gott zu

dienen, aber heute hat mich der christliche Gott verlassen, und Mars

besiegte mich und nahm zurÃ¼ck, was ihm gehÃ¶rt. Der christliche Gott

ist noch nicht da. Er wird kommen, wenn Mars und ich zu Staub

verweht sind. Aber inzwischen muh ich den GÃ¶ttern dienen, die

sind, und nicht dem Gott, der sein wird. Inzwischen nehme ich den

Dienst in der Garde an, Caesar."

Ein Kritiker hat dies einen, offenbar verulkenden â��Kompro-

miÃ� zwischen Mars und Christus" genannt. Es ist genau das

Gegenteil: es ist die klare Scheidung und Entscheidung einer

reinlichen Seele, die den Glauben auch bekennen will, dem

sie nun einmal nachleben mutz. DaÃ�, dieser Glaube, in dem das

Blut Ã¼ber den Geist triumphiert, nicht der hÃ¶chste ist, das

weih und bekennt Shaw, denn seine Lavinia, deren Patrizierherz

doch der stolzen Kraft des Ferrovius zugejauchzt hat, weil fie

â��nicht immer eine Christin" ist â�� â��ich glaube, das ist nieÂ»

mand" -â�� diese Lavinia hat die innere Kraft, um bei der Sache

des blutÃ¼berwindenden Geistes auszuharren: â��Ich will fÃ¼r die

Ankunft des Gottes kÃ¤mpfen, der noch nicht da ist." Dies

ist die VerhÃ¶hnung christlichen Heldentums durch Vernarb

Shaw. Wenn sie doch hinhÃ¶ren wollten!

Die Tat des Ferrovius ist aber auch der theatralische DrehÂ»

Punkt. Sie gibt die Ã¤uÃ�erlich glÃ¼ckliche, die komÃ¶dienhafte, die

mÃ¤rchenhafte LÃ¶sung der Situation. Denn als der Kaiser â��

Egon Friedell hob die Figur mit freundlicher FrivolitÃ¤t zur

zweitwertvollsten Leistung des Abends â�� steht, wie der irrÂ»

tÃ¼mliche Christ sechs Gladiatoren in StÃ¼cke haut, da ist

er schlechterdings entzÃ¼ckt:
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â��Wenn Christen so fechten kÃ¶nnen, dann will ich, dah nur Â«och

Christen fÃ¼r mich fechten. Ich befehle euch, Christen zu werden!

hÃ¶rt ihr!"

Dies ist (von dem umrahmenden Possenulk abgesehen) der einÂ»

zige >Witz' im StÃ¼ck; aber es ist ein wahrhaft aristophanischer

Witz, ein Witz von weltgeschichtlichen Dimensionen â�� wie alle

Shawschen Witze nur eine groteske VerkÃ¼rzung einer groÃ�en

Wahrheit. Aach der Seele des Christentums wird hier seine

Entseelung aufgedeckt: das grausige MiÃ�verstÃ¤ndnis, in dem es

seit den Tagen des blutigen Konstantin als Staatskirche in

den Dienst roher Gewalt hineinwuchs. (Wer kein guter Christ

ist, ist kein guter Soldat! sagt Wilhelm der Zweite.) Von

diesem Drehpunkt des StÃ¼ckes aus sieht man auf den Weg,

den die hier noch groÃ� und rein ringende Religion zum offi-

ziellen, Staatschristentum machen wird: zu jener fÃ¼hllos offiÂ»

zielten ReprÃ¤sentation, wie sie die glaubenslosen RÃ¶mer dieses

StÃ¼ckes haben, welche die christlichen GlÃ¤ubigen â��Atheisten,

hochmÃ¼tige Ketzer, staatsgefÃ¤hrliche Nebellen" schelten â�� kurz:

all das, was der saturierte Staatschrist von heute jenen zn

hÃ¶ren, gibt, die aus lebendigem BedÃ¼rfnis fÃ¼r eine religiÃ¶se

Erneuerung wirken. Diese RÃ¶mer hat man wiederum Vernard

Shaw als unwÃ¼rdigen Ulk ins Schuldbuch geschrieben: sie sind

in ihrer trocken tÃ¼chtigen, der preuÃ�ischen so verwandten SchneiÂ»

digleit, in ihrer phrasenlosen Sachlichkeit ganz einfach historisch

richtig charakterisiert. Zugegeben, daÃ� es zwei oder drei MoÂ»

mente irischer Clownerie gibt, wo sich Shaw an stechen AnaÂ»

chronismen ergÃ¶tzt, so ist, wie in .Caesar und Cleopatra',

in diesem MÃ¤rchenspiel sein RÃ¶mertum doch tausendmal mehr

von geschichtlicher Wahrheit erfÃ¼llt, als alle fÃ¼nffÃ¼Ã�igen JambenÂ»

dramen der Welt zusammengenommen. Lest den Mommsen,

wenn ihr schon den Shaw nicht lesen kÃ¶nnt! (â��Geister, wie er,

bauen auf, indem sie sehen, was andre nicht zu sehen PhanÂ»

taste genug hatten" â�� so sagt von dem kÃ¼nstlerischsten unsrer

groÃ�en Historiker der geniale Mann, den das glÃ¼cklichere

Amerika zum FÃ¼hrer wÃ¤hlte: Woodrow Wilson.)

Damit aber kommen wir von der Psychologie Shaws zur

Psychologie seiner Kritiker. Sie beweisen einmal, daÃ� im

tiefern Sinne die BemÃ¼hungen des Baturalismus vergeblich

gewesen sind: da sie eine Sachlichkeit, die irgend einer humaÂ«

nistischen Tradition widerspricht, nicht ernst nehmen tonnen.

Was anders ist als bei Seneca und Schiller, das muÃ� einfach

Alt sein. Die innere Heiterkeit, von der diese Christen nach

Art aller geistig Aeberlegenen erfÃ¼llt sind, und die ihnen

Kraft gibt, auch angesichts des Todes noch zu scherzen, die
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keineswegs indiskret unterstrichene, aber freilich brtterkomische

Sachlichkeit, mit der ihr seelenvolles Sein von dem schneidigen

Zynismus und dem brutalen AutoritÃ¤tsglauben der StaatsÂ»

rÃ¶mer sich Â»abhebt: all diese hÃ¶chsten Respektsbezeugungen

Shaws vor dem freien Geiste galten ihnen als lÃ¤cherliche

Travestie. Wenn in Deutschland Einer lacht, zieht der Leutnant

von Zabern den SÃ¤bel, der Kritiker die bedeutenden Kummer-

falten. Die WÃ¼rde der Uniform geht Ã¼ber alles â�� das einzig

wÃ¼rdegebende Wesen des Aechtes und des Geistes darf man

als unerzogene Â«RÃ¼pelhaftigkeit behandeln. Sie beweisen

zum zweiten, daÃ� sie nicht die innere Beweglichkeit haben,

um dem Tempo eines Shawschen Geistes zu folgen.

Wenn die erste Szene sie auf Ulk eingestellt hat, so

kÃ¶nnen die allerbÃ¼ndigsten und deutlichsten ErklÃ¤rungen des

Dichters sie nicht veranlassen, zu bemerken, daÃ� inzwischen ein

bitterer Ernst an die Stelle des Ulks getreten ist; so ist eben

alles ein blasphemischer SpaÃ�. Sie hÃ¤tten allenfalls ein Necht,

sich zu beklagen, daÃ� so GroÃ�es, so tief Ernstes in einen unÂ»

wÃ¼rdigen Nahmen gestellt ist. Aber sie sehen Ã¼berhaupt nur den

Nahmen. Und das kommt wohl, drittens, daher, daÃ� diese

strengen, aber aufgeklÃ¤rten TÃ¤dler Ã¼berhaupt kein persÃ¶nlich

aktives VerhÃ¤ltnis zur Religion haben. Sie kennen nur ihre

Formen als eine zu schonende Sache der Anderen und verÂ»

kennen deshalb den religiÃ¶sen Geist, der in freier und dadurch

kÃ¼nstlerischer Bewegung erst neue Form sucht. Als die geile

Gemeinheit des <)uc>Â» v^Ã¤izÂ»Films sich an der MÃ¤rtyrerlegende

vergriff und das Bild des Heilands selbst im rissigen Film

zitterte: da erhob niemand den (o so gebotenen!) EntrÃ¼stungsÂ»

schrei Ã¼ber Blasphemie. Denn da war ja die konventionelle

Form gewahrt und ,nur' entseelt! Und wenn Shaw, den

Heroismus der Urchristen psychiatrisch herabgedrÃ¼ckt hÃ¤tte, ihn

analytisch in Hysterie, SexualitÃ¤t, Autosuggestion und was

weiÃ� ich zerlegt hÃ¤tte â�� zumindest die Modernen', die Fein-

nervigen' hÃ¤tten bewundernd applaudiert. Aber solch bloÃ� Ã¤uÃ�erÂ»

liche ErklÃ¤rung ebenso wie die pilotysche Geschichtsform verschmÃ¤Â»

hend, gibt Shaw die reine Innenkraft, die kindliche Seele und

den hohen Geist, die getreu bis in den Tod um die Krone

ihrer himmlischen WÃ¼rde ringen, gibt sie (mit hÃ¶hnischer AbÂ»

sage an seelenlos glatte Konventionen) mit dem groÃ�en Ã¼berÂ»

zeugten Ernst eines Menschen, der selbst durch den Geist und

fÃ¼r den Geist lebt, eines Weltbesserers, der da streitet, â��fÃ¼r

die Ankunft des Gottes, der noch nicht da ist". Seine sittlich

entrÃ¼steten Kritiker aber wissen durchaus nicht, wie sehr sie

ihrer selbst spotten.
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Hamlet

ie Reinhardts Hamlet' entstanden und einmal gewesen ist,

das kann, mÃ¶ge, sollte, mÃ¼Ã�te jeder, ders nicht weiÃ�, auf den

letzten dreizehn Seiten meines Buches Ã¼ber den Wann und sein

Werk 'nachlesen, hÃ¤tte Reinhardt selbst es getan, so wÃ¤re ihm

vielleicht doch nicht ratsam erschienen, fÃ¼r den reprÃ¤sentativen

Shakespeare-Zytlus auf eine Form zurÃ¼ckzugreifen, die er bereits

Ã¼berwunden hatte: auf den Hamlet' ohne Hamlet. ReiÃ�t einem

Menschen Hirn und herz heraus und redet uns eifrig ein, er

lebe, denke und fÃ¼hle: so etwa ist es, wenn Reinhardt alle feine

KÃ¼nste an einen .Hamlet' wendet und verschwendet, in dessen

Mitte nicht mehr, wie 1910, Basserma,nn, sondern wieder, wie

1909. Moissi steht. Es ist so rÃ¤tselhaft wie schÃ¤dlich. Ter Blick

beider Augen wird auf die .KÃ¼nste' abgelenkt, die doch manchmal

nur ein Auge vertragen. Was nÃ¼tzt, zum Beispiel, eine Sti-

lisierung, die nicht durchgefÃ¼hrt ist! Ich bin bereit, mir das

nackteste Podium vor dem schlichtesten Vorhang als das Prunk-

zimmer des Polonius vorzustellen; aber dann stÃ¶rt mich auf der

nÃ¤chtlichen Terrasse die Leibhaftigkeit von Kanone und KohlenÂ»

decken. Man appelliere an mein Ã¤uÃ�eres oder an mein inneres

Gesicht, und nicht abwechselnd an dieses und an jenes. Es fehlt

auch sonst die Konsequenz. Alte kleine Striche werden aufge-

macht, was kein Malheur ist; aber Hamlets Begegnung mit dem

Hauptmann des Fortinbras wird gestrichen, worauf kein Re-

gisseur je verfallen dÃ¼rfte. Schildkraut weint glaubhaft um

hekuba und Ã¼berlÃ¤Ã�t â�� ist das schon dagewesen! â�� einein,

Figuranten seine Rolle in der .Mausefalle', in die den KÃ¶nig

sein Gewissen nach Reinhardts Meinung auf eine veraltete

Weise bringt. Bei Shakespeare scheint Claudius, da er plÃ¶tzlich

aufbricht, allen auÃ�er Hamlet, seiner Mutter und horatio.

einfach unwohl. Bei Reinhardt rÃ¼ckt er den KomÃ¶dianten auf

den Leib, fpielt in Todesangst mit und verrÃ¤t sich so dem ganzen

Hof als Kerl, der Butter auf dem Kopfe hat. Was eine tadelnsÂ»

werte OriginalitÃ¤t! Hamlets Belehrung der Schauspieler gilt

inulati^ inmaiiÃ¤i5 erst recht fÃ¼r ihre Regisseure" die ihnen ja doch

mit gutem Beispiel vorangehen sollen. Wer helsingÃ¶r so

schreckendrÃ¤uend zu beschwÃ¶ren, Hamlets Apotheose so weihevoll

in Musik zu setzen und zwischendurch vielÂ« Szenen so shaleÂ»

spearetreu zu erschÃ¶pfen versteht: der ist an keiner Stelle auf

die MÃ¤tzchen seiner eigenen Kopisten angewiesen.
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Aber auch dann an jeder Stelle auf seine Schauspieler. Ein

paar Neubesetzungen haben das Bild nicht wesentlich verÃ¤ndert.

Herr Tanegger, statt den Geist im Geisterton zu sprechen,

versucht es fÃ¤lschlich mit der Charakteristik in drei, vier

TÃ¶nen. Herr Delius ist ein hÃ¼bscher Laertes. Schwester Ophelia

wird durch das blutjunge FrÃ¤ulein Eckersberg endlich einmal

die 6emi vierte, fÃ¼r die Shakespeare nur noch nicht den Ã�amen

gehabt lhat. Frau Vertens ist als KÃ¶nigin ein biÃ�chen zu passiv.

Am besten: Herr KrauÃ�, weil er die SchmÃ¤hadjektiva, die dem

geflickten LumpenkÃ¶nig nachgerufen werden, unerschrocken zu

einem Portrait zusammentrÃ¤gt, das sie als berechtigt erweist.

Dazu die alte Garde: WaÃ�manns Rosenkranz mit seinen erÂ»

schreckten BlÃ¶diansaugen; Pagays sanftkomischer TotengrÃ¤ber:

KÃ¼hnes theaterhistorische Studie des Zweiten Schauspielers;

Wintersteins prachtvoller, klassisch gewordener horatio. Sie alle

aber, ob an sich zulÃ¤nglich oder unzulÃ¤nglich haben den Fehler,

daÃ� man sie in dem MaÃ�e zu viel beachtet, wie man Hamlet

zu wenig beachtet. Moissi und Hamlet: das ist, als ob im

verstecktesten Winkel eines gotischen Domes derjenige, der auf

hoher Kanzel dem Volk von der Bestimmung dieses Hauses

kÃ¼nden sollte, ein paar versprengten GlÃ¤ubigen vormimt, daÃ�

ihm aufgegangen sei, wo Gott wohnt. Ein wohlzuleidender

Priester. Jung, mit gierig glÃ¼henden Augen, verrÃ¤terischen

Mundwinkeln, sehnigem KÃ¶rper, fliegenden HÃ¤nden, brandenden

Mienen, berÃ¼ckendem Organ und jener unwiderstehlichen Lie-

benswÃ¼rdigkeit des Wesens, mit der man ein Genie und ein

Hohlkopf sein kann. Er rackert sich ab, der sympathische Priester.

Er packt sein Thema bald an dem, bald an dem Zipfel. Er

hat .EinfÃ¤lle'; schillernde, bestechende, ja, zweimal gradezu erÂ»

leuchtende EinfÃ¤lle. Er ist ergeben und hÃ¶hnisch, ehern und

sÃ¼Ã�. Er versichert euch hoch und teuer und immer wieder, daÃ�

er bie Weihen empfangen hat. Einmal bleibt ihm gar vor

kÃ¼nstlicher Erregung seine wunderschÃ¶ne Stimme weg. Aber,

ach: er weiÃ� nicht, wo Gott wohnt, der junge Priester. Er ist

gedankenarm And seelenschwÃ¤chlich. Die Worte steigen auf, der

Sinn 'hat keine Schwingen: Wort ohne Sinn kann nicht zum

Himmel bringen. Aach einer halben Stunde hÃ¶rt man kaum

mehr hin, verzieht sich langsam und blickt drei Stunden sehnÂ»

suchtsvoll nach jener hohen Kanzel, auf der vor kurzer Zeit

ein wahrer Priester Shakespeares von den Wundern seines,

unsres Gotts gezeugt hat.
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Taruso / von Oscar Bie

<?Xas berliner Opernhaus, das sonst wegen eines SÃ¤ngers

^/ oder einer SÃ¤ngerin niemals einen besondern Zulauf hat.

wird gestÃ¼rmt, wenn es um Caruso geht. Die Karten werden,

zu Kassenscheinen, die Anwesenheit zu einer SteuereinschÃ¤tzung.

Eine amerikanische Leidenschaft kommt Ã¼ber die berliner Ge-

sellschaft, die hier einen Mittelpunkt zu suchen scheint, den sie

in sich selbst nicht findet. Sie selbst hat bis heute keine Form

fÃ¼r ihre Existenz entdeckt, sie hat sich Ã¼ber keine Zeit und kein

Milieu geeinigt, sie besucht sich mit Willen und gegen Willen,

ladet sich nach Listen und Verpflichtungen ein, trennt die Unter-

haltung nicht von der FÃ¼tterung, die Musik nicht von der UnterÂ»

Haltung, hÃ¶chstens die FÃ¼tterung von der Musik. Zentralpunkte

sind das Essen und das Konzert: alles, was maÃ�los in die LÃ¤nge

zieht und auf die natÃ¼rlichen BedÃ¼rfnisse, etwa zwei Stunden

laug mit Freunden zu sprechen oder Fremde zu beobachten, keine

"RÃ¼cksicht nimmt. Da kommt Caruso. Und auf einmal bildet

sich eine geschlossene Masse von Interessen, die sich auf diesen

Punkt richten. Wochenlang wird vorher diskutiert und das

Problem der Villettbestellung erhitzt die Geister. Man fÃ¼hlt

sich dem Ereignis gegenÃ¼ber verpflichtet. Obwohl man sich in

einer ruhigen Stunde gestehen mÃ¶chte, daÃ� man sicherlich auch

leben und reprÃ¤sentieren kÃ¶nne, ohne Caruso gehÃ¶rt zu haben,

kommt man in den andern Stunden, die von der Rede der

Gesellschaft getragen werden, nicht Ã¼ber die Suggestion der

Wassensehnsucht hinweg. Es ist, als ob in allen Salonen FÃ¤den

gesponnen wÃ¼rden, FÃ¤den eines ganz extremen GenuÃ�wunsches,

einer letzten, unÃ¼berbietbaren GenuÃ�mÃ¶glichkeit, die irgendwo

geknotet werden mÃ¼ssen, um nicht das Leben zu verwirren.

Caruso ist der Clou. Ihn zu hÃ¶ren, ist eine tzofeinladung im

Nciche der Kunst, mehr: eine Selbstbestimmung der Gesellschaft

zu einer kÃ¼nstlerischen AÃ¤union ohne Vergleich. An diesem

Abend bleiben alle ZeitÂ», MilieuÂ» und Unterhaltungs-Verlegen-

heiten zu Hause und, statt sich eine PiÃ¶ce zu schaffen, verlegt

man sie in ein Ã¶ffentliches Theater. Stumm liegt die LÃ¶sung

auf den Gesichtern der endlich befrackten Herren und endlich

dekolletierten Damen: Wir sind hier unter uns und wollen

uns von Caruso begeistern lassen, dem wir zehntausend Mark fÃ¼r

den Abend bewilligen. Wir sind die Caruso-Menschen,

die wir uns seinetwegen hier getroffen haben (â�� wo ist denn

heut der Kultusminister? â��), seinetwegen und unsertwegen an

diesen drei Abenden, die am besten zu Anfang der Saison

liegen, und wir klatschen auf sein Bajazzo-Lied.
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Ich habe, wÃ¤hrend ich dies sage, durchaus kein spÃ¶ttisches

LÃ¤cheln auf den Lippen, sondern im Gegenteil: wenn ich es

mir so recht Ã¼berlege, finde ich diese Caruso-Begeisterung hÃ¶chst

Ã¼berraschend und lobenswert. Die Deutschen unterscheiden sich

von allen andern Nationen in Theaterfragen dadurch, das; sie

vom Theater alles verlangen, ohne ihm nur das Geringste

zu geben. Die romanischen VÃ¶lker gehen ins Theater mit der

Lust am Schauen und dem natÃ¼rlichen Interesse fÃ¼r den SchauÂ»

spteler und SÃ¤nger, in London und New Port ist es nicht

anders, in Wien erst recht nicht. Nur wir, die wir gar keine

Theatermenschen sind, treten an dieses Institut mit allen mÃ¶gÂ»

lichen Forderungen heran, die es garnichts angehen â�� VitÂ»

dungsfragen, historische Kenntnisse, Interpretation. Wir fragen:

Ist das Shakepeare? oder: Spielt der den echten Schiller?

Wir lassen uns nicht leicht einnehmen von dem wirklichen

Leben eines Theaters, das garnicht banal zu sein braucht, oder

dem eines SÃ¤ngers, der garnicht ein AeiÃ�er zu sein braucht;

ich glaube, wir verstehen manchmal garnichts von dem eigenen

persÃ¶nlichen Neiz einer originellen und Phantasiedollen AufÂ»

fÃ¼hrung oder eines persÃ¶nlichen und eigenartigen Darstellers.

Die KomÃ¶dianten sind uns noch sehr Diener der Literatur, die

Theater Lesezirkel und die SÃ¤nger Beamte. Es ist wahr: hier

in Berlin lieÃ� sich statistisch feststellen, daÃ� weder Kraus noch

die Destinn oder die hempel jemals Einnahmen des Abends derÂ»

mehrt haben, nur weil sie aufgetreten sind. Sie zogen nicht

im Engagement. Die Einzige war Geraldine Farrar, die gewiÃ�

gesanglich nicht einwandfrei, aber einÂ« interessante PersÃ¶nlichÂ»

keit ist, als menschliche, gesellschaftliche, mondÃ¤ne Erscheinung.

WÃ¤re Caruso hier engagiert, wÃ¤re er vielleicht der Prophet im

Lande. So aber kommt er nur einige Male, als Stern zu leuchÂ»

ten, und dann tritt das Publikum aus seiner Reserve heraus,

und der Berliner ist nicht wiederzuerkennen, der selbst andern

illustren GÃ¤sten gegenÃ¼ber so zweifelnd und zurÃ¼ckhaltend bleibt,

hier ist es, daÃ� er vom Theater nicht bloÃ� Beamte verlangt,

sondern dem KÃ¼nstler auch eine Liebe, Verehrung, RÃ¼cksicht

und Begeisterung entgegenbringt, die dieser in den wirklichen

TheaterstÃ¤dten nicht ehrlicher finden kann. Statistisch: der 0rÂ»

pheus der Schumann-Heink ist selbst am Sonntag leer, der

Don Jose des Alvares, die Carmen der GutheilÂ»Schoder, die

Isolde der FaÃ�bender oder Walker, der Falstaff Waurels, die

WoÂ»teÂ»Carloer mit Nenaud und Schaliapin, Battistini und

vieles andre ist eine halbe Sache â�� Caruso ist Ã¼berzeichnet.

Und nun komme ich zur eigentlichen LÃ¶sung, zu dem, was

mir an diesem kunstgesellschaftlichen PhÃ¤nomen am bedeutungsÂ»
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vollsten erscheint: Caruso ist nicht bloÃ� ein Liebling des Pu->

blikums, sondern auch, wie man frÃ¼her sich ausdrÃ¼ckte, der

Musen, aller Musen, die ihn begnadet haben. Er antwortet der

Begeisterung mit wirklicher Kunst, und er ist eine Erscheinung

von so starker Kraft, daÃ�, er VÃ¶lker aus dem Schlaf wecken,

kann. So hat er Berlin geweckt, und er hat das Verdienst,

ihm jedes Jahr wieder etwas Theatermut gemacht zu haben,

vielen auch etwas Lebensmut. Ich spreche das nicht leichtÂ»

sinnig aus, ich Ã¼berschÃ¤tze weder das Theater noch die Musik

noch die Singerei: aber ich habe in den Augenblicken, da diese

wie aus einem Schlaf geweckte BegeisterungsfÃ¤higkeit unsrer

TheatergÃ¤nger und Carusos auÃ�erordentliche Kunst in Flammen

zusammenschlugen â�� in diesen Augenblicken habe ich eine DaÂ»

seinssteigerung erlebt, die aus der Angelegenheit der BÃ¼hne

wirklich eine des Lebens gemacht hat. Caruso ist nicht, wie

es Kainz war, Stimmungen so unterworfen, daÃ� er in die

Verlegenheit kommt, an schlechten Abenden seine Routine, statt

seine Nolle zu spielen. Bei einer guten Stimme geht das nicht;

sie hat zuviel elementare Kraft und SchÃ¶nheit. Aber seine

fast gleichmÃ¤Ã�ige Kunst hat Momente, in denen sie sich noch

Ã¼ber sich selbst hinaus steigert, an einer Partnerin entzÃ¼ndet

oder sie berauscht und dadurch sich selbst beflÃ¼gelt. Line kleine

Gemeinde -â�� wie wenig Menschen fÃ¼llen dies Opernhaus â��

erinnert sich ihr Leben lang an den ersten ,Aida'Â»Abend CaÂ»

rusos mit der Destinn, wie da die beiden schÃ¶nsten Stimmen

der Welt sich fanden, sich in Feuer setzten, steigerten, fortÂ»

risseÂ», Ã¼bertrafen und wieder ruhig zu machen suchten, sich

suchten und liebten und vereinigten, eine Stimmenhochzeit

feierten, die das Haus zittern und weinen machte. Was TheaÂ»

ter und ,Aida' und Amerika und Neapel und Prag und Billett

und Frack und Auto und Garderode â�� LebensrÃ¤usche gab es

von ungeahnter StÃ¤rke, gleichzeitiges Atmen, saugende Sinne,

eine Empfindung, als ob alle sÃ¤ngen, alle, die nie singen

kÃ¶nnen, alle durch diese beiden gÃ¶ttlichen Stimmen ihren

stummen Gesang herausholten, eine Befreiung fÃ¼r uns alle, die

die beiden da vom Druck erlÃ¶sten und in den Himmel zurÃ¼ckÂ»

schickten, wir an ihren Lippen hÃ¤ngend, mit ihren Kehlen

sprechend, mit ihren KÃ¶rpern fliegend in ein Neich, voll Mut

und Kraft und SchÃ¶nheit â�� nicht nachdenken, keine Worte, nur

hÃ¶ren und hÃ¶ren in die Anendlichkeit. Eine kleine Gemeinde

erinnert sich dieses Abends, wie ein Geheimbund, der sich durch

Zeichen zu verstehen gibt: wir wissen es. Und wieder kam

ein andrer Abend, ein verschiedener, neuer, und doch nicht

schwÃ¤cherer: Caruso mit der tzempel in der ,BohÃ¶me'. Statt
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zweier aufglÃ¼hender Stimmen diesmal das Schauspiel einer

wundervoll fÃ¼hrenden und einer hingebend gefÃ¼hrten Stimme.

Er ganz Kraft und MÃ¤nnlichkeit und Lebenserfahrung und

Stolz und BewuÃ�tsein, stark und voll, mutig und sicher â�� sie

ganz Weib, erwachend und in herzlicher Dankbarkeit, frÃ¼hÂ»

lingshaft sÃ¼Ã� und lieblich fein, BlÃ¼te und Farbe und

Schmetterling, mit der hÃ¶chsten Freude derer, die sterben sollen.

Die beiden gehen zum SchluÃ� des ersten Akts in Liebe dahin.

Ihr Duett ist ein NaturphÃ¤nomen. Auf seiner heldenhaftigteit

ist ihre SÃ¼Ã�e. Er fÃ¼hrt ihre Stimme, wie der TÃ¤nzer die

TÃ¤nzerin fÃ¼hrt. Er gibt der Phrase Atem, Klang und Licht,

und sie folgt ihm in rÃ¼hrender Holdseligkeit, gleich als ob

sie seine Bogen fÃ¼llen, seine Linien vermenschlichen wolle, im

zitternden Verlangen von entzÃ¼ckender NatÃ¼rlichkeit des StimmÂ»

ausdrucks, im hingebenden Werben von reizend vielfÃ¤ltiger

Anmut. Welches VergnÃ¼gen hatten alle, die das Haus beÂ»

suchten, um die Vereinigung dieser beiden Organe zu studie-

ren und zu genieÃ�en, die nicht an Rollen und Noten und

Naturalismus und Overntechnit dachten, sondern nur dies eine

beobachten wollten, was eben nur dort zu beobachten war:

den Wut des Mannes und die Hingabe des Weibes in denÂ»

jenigen Exemplaren von Stimmen, die sie heute am besten ver-

kÃ¶rpern und die, auf schÃ¶ne Momente ineinandergefÃ¼gt, ein

Wunder uns zu ahnen geben. Eine Stimme ist mir so diel. Eine

Stimme ist der unÃ¼bertreffliche Ausdruck aller wirklichen SchÃ¶nÂ»

heilen und aller zum Licht drÃ¤ngenden Empfindungen. Die

Stimmen sind verteilt, in hundert Spielarten. Das Theater

vereinigt sie. Es ist ein Tempel, keine Literaturanstalt,

Caruso ist ein Kind im Leben. Eine feine UnbefangenÂ»

heit, eine spielerische NaivitÃ¤t kleiden ihn gut. Man hÃ¶rt ihn

selten von Kunst reden, hier und da hat er einen Freund,

Schicksale erregen ihn, die Neise lÃ¤Ã�t sie vergessen, die Welt

ficht ihn nicht an, er bleibt schlieÃ�lich fÃ¼r sich und spielt mit

den Dingen. Er dalbert wie ein VierjÃ¤hriger, amÃ¼siert sich

mit Pianolas wie ein ZehnjÃ¤hriger und karikiert mit wenigen

geschickten Strichen seine Umgebung, aber vor allem sich, wie

eiÂ» ZwanzigjÃ¤hriger, der von seines Vaters Gelde lebt. Wenn

er die BÃ¼hne betritt, lÃ¶st es sich, der Neapolitaner hat die

natÃ¼rliche Geschicklichkeit, Nollen zu gestalten, der Karikaturist

hat die grÃ¶Ã�ere, sie zu Charakteren zu erheben. Caruso

zwischen Carmen und Micaela vor Verzweiflung keuchend, als

Bettler des Lebens und der Liebe vor der geputzten Carmen,

die er erdolchen wird, obwohl er fast vom Schicksal erfleht, daÃ�

er es so weit nicht treiben mÃ¼sse, Caruso als Boh<5mien mit der
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routinierten Lust am Elend und dem Humor der kleinen LebensÂ»

freuden, als NigolettoÂ»herzog, als Ricardo sich zerfliehend in

seine frevlerische Liebe, als Bajazzo mit dem Wissen um alles

Bajazzotum seines und deines und unsres Lebens â�� das wÃ¤re

genug an sich. Es ist scharf und sicher, Bilder eines Male-rs.

Aber es ist nur der Fond fÃ¼r die Mimik seiner Stimme. Diese

Stimme ist weit von allem, was TenÃ¶re kompromittiert; von

Affektiertheit und Pofe und hohlen Nenommagen hoher C's

und rollender Passagen. Sie ist gesÃ¤ttigt von Ausdruck und

SchÃ¶nheit. Aus dem KÃ¶rper kommt sie, voll und reich und mannÂ»

lich, eher dunkel als hell, eher baritonal lebenswahr als tenorÂ»

Haft kurios, und sie fÃ¼hrt StrÃ¶me von lagernden Farben mit

sich, die sie auf ihrem Wege verschwendet. Es glÃ¤nzt braun,

grÃ¼ne Lichter blitzen, blaue Fernen Ã¶ffnen sich, violette Ahnungen

streichen. Die Stimme eilt nach den Lippen zu, um sich mÃ¶gÂ»

lichst vorn zu halten, schÃ¶n flach und elegant zu bleiben, aber sie

verleugnet dabei ihre tiefe und volle Herkunft nicht, den WurzelÂ«

boden nicht, das eigentÃ¼mliche Aroma, wie Altistinnen, die gut

in hÃ¶he gebildet werden. Im Kopfe schlÃ¤gt sie dann eine neue

Residenz auf. Sie wendet fich zurÃ¼ck und lÃ¤Ã�t, glockenrein anÂ»

klingend, den Pianokopfton entstehen, in dem, wie von oben

gesehen, alle Farben des Vrustregisters in einer neuen und

eigentÃ¼mlichen Beleuchtung, ahnungsvoller und mystischer, hinÂ»

durch schimmern; oder sie wendet sich hinaus und fÃ¼hrt die

melodische Linie unmittelbar durch die hohe Lage in ein HimmelÂ»

reich von heroischem Glanz, von heiÃ�en Heldenhaftigkeiten, in

denen alles, was dieser Leib geben kann, in fortreiÃ�ender Kraft

und Leidenschaft Ausdruck wird: man glaubte die letzten BenÂ»

tile schon geÃ¶ffnet â�� nun erst wird man des ganzen Zaubers

und der erschÃ¼tternden Freiheit dieses Organs gewahr, das

Leiden und Freuden mit unwiderstehlicher Gewalt hinausruft.

Bor diesem Heldentenor beugt sich eine Welt. Er singt ihr

Wahrheiten von SchÃ¶nheit und Tugend entgegen, die sie mehr

Ã¼berzeugen als alle Aesthettk. Sein Glanz blendet himmlisch.

Aber dies Wagnis der Gottwerdung einer Stimme ist dem WenÂ»

schen nur durch letzte Kunst mÃ¶glich. Natur wÃ¼rde umschlagen,

Kunst gibt die SouverÃ¤nitÃ¤t. Man vergleiche: Ernst Kraus

ist eine Natur, mÃ¤nnlich deutsch und kernhaft siegreich an seinen

besten Abenden, ein Don Juan aber seiner Kunst, die er Â«gelÂ»

los nach Laune und Stimmung dahingibt, plÃ¶tzlich ein wahrer

SÃ¤nger, plÃ¶tzlich ein nervÃ¶ser Mensch, dem die kleinste StÃ¶Â»

rung die grÃ¶Ã�ten Verlegenheiten in der Auswechslung der NeÂ»

gister oder in der Tonbildung unpassender Lagen bereiten kann.

Die Destinn hat von der Natur das sinnlichste, farbigste Organ,
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das je einem Weibe beschert wurde, ihre Kunst ist hÃ¶chster

Instinkt, GefÃ¼hl fÃ¼r das Nichtige, ein wunderbares Modellieren

der Phrafe und der Dynamik wÃ¤hrend des Singens nach dem

Ohr, nach der Kehle, wie eine Impression von Kunst, deren

Entstehung man zusehen kann. Lilli Lehmann hat den weitesten

Horizont, den je eine SÃ¤ngerin beanspruchte: sie kann heroisches

und Koloraturiges, Deutsches und Italienisches, bleibt aber kÃ¼hl

und bewahrt sich hygienischer, als irgend eine andre, die TechÂ»

nik. Die Hempel wird an Horizont sie nicht erreichen, obwohl sie

schon von der hugenottenÂ»KÃ¶nigin bis zur Mimi herrscht, aber

sie wird an persÃ¶nlicher Farbe und Herzlichkeit des Vortrags

diese Begrenzung quittieren. Man vergleiche: den einen ist

ditzs, den andern das gegeben, und jeder stellt einen einseitig

wertvollen Typus dar. Caruso hat nichts Typisches, er ist kein

wunderbares Fragment, er ersetzt nicht durch Tugenden seine

MÃ¤ngel, sondern er ist ein Gefamttunstwerk von SÃ¤nger, das

man fÃ¼r unmÃ¶glich halten mÃ¼Ã�te, wenn es nicht lebte. Das

Stimminstrument hat er wie die Melba, den Horizont wie die

Lehmann, die Farbe wie die Destinn, ein Kerl ist er nicht weniger

als Kraus, und die Sembrich Ã¼bertrifft ihn nicht an mondÃ¤nem

Glanz. Seine Technik ist die aller GroÃ�en: sie steht sicher und

fest vor dem Gesang da, die Phrase ist gebildet, ehe sie erscheint,

die Dynamik verteilt, ehe sie beginnt, alles Gesungene ist ein

Werk Ã¼berlegter Disposition, in der Atem und Bindung keinem

Zufall Ã¼berlassen bleibt. Wie entzÃ¼ckend leicht scheint er die

vnnnii modile hinzutrÃ¤llern, wie sich zu freuen Ã¼ber gewisse

Atembogen, die, indem sie ein paar Boten mehr hineinnehmen,

diesen eine neue seelische Buance leihen, wie scheint er zu imÂ»

provisicren in dem ihm eigentÃ¼mlichen hinausziehen hoher TÃ¶ne,

die er wie lustwandelnd durch die Skala sucht â�� und doch ist

dies alles Technik der Technik, genialster FleiÃ�, ein Studium,

das, von der Eigenart der Stimme ausgehend, sie in Gesetze

bringt und die Phrase bis aufs letzte Detail lebendig macht,

wieder zurÃ¼ck nach der Batur hin. Das ist etwas Einziges. Der

Aesthetiker wÃ¼rde sagen: das Besondere ist allgemein geworden,

der Stil PersÃ¶nlichkeit. Wir sagen einfach: es ist ein beneidensÂ»

werter KÃ¼nstler, der so viel schulmÃ¤Ã�ige Technik lebendig zu

halten und so viel frische Batur in Form zu bringen weiÃ�.

MÃ¶ge uns allen eine Ahnung davon beschert werden.

MÃ¶ge uns allen â�� nein, es ist nicht das Singen und die

Boten: schÃ¶ne Stimmen sind GÃ¶tter, die uns wirklich helfen und

uns sogar die ewigen Gebete abnehmen. Sie schwimmen wohl im

Glanz der Gesellschaft, werden Ã¼ber Erdteile exportiert, durch

Pullmanwagen transportiert, in KostÃ¼me gesteckt und gegen
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Villettkassenscheine gezeigt oder auf Grammophone gezogen, aber

das alles hat ihnen noch nichts geschadet. Die FÃ¼rsten der

Nenaissance und die Flugtechniker von heute suchen sie i.n,

gleicher Weise. Sie ahnen da etwas, was ihr Leben ihnen sonst

nicht gibt: die letzte SchÃ¶nheit menschlichen Ausdrucks, die sie

stÃ¼ndlich berufen sind zu versÃ¤umen. Und wenn sie nicht mehr

FÃ¼rsten und nicht mehr Aviatiker sein werden: das frohe Singen,

werden sie nicht zu Schaden bringen.

Aus einem Werl Ã¼ber ,Vie Oper', das bei S- Fischer erscheint

und hier bald nach GebÃ¼hr bewundert werden wird.

Manon Lescaut / von Fritz Iacobsohn

<?^a verarbeitet ein ganzes Quartett von Librettisten einen WeltÂ»

^Â»-^historischen Noman spottschlecht (welthistorische Romane

werden immer spottschlechte TextbÃ¼cher), und zum SchluÃ� kommt

ein Werk heraus, das durch seine Musik siegreich wirkt, trotz

vielen schwachen und leeren Stellen; da entsteht eine Oper, die

packt und reizt, ohne darauf hinzustoÃ�en, daÃ� sie das will. Der

Ã¤ltere Puccini ist ganz im Kolportageroman untergegangen: bei

der ,Tosca' in der Vollkraft des Theater-Musiters, beim

.MÃ¤dchen aus dem goldenen Westen' mit allen Anzeichen des

Abstiegs, hier aber, zum Beginn seiner Laufbahn, stellt er sich

vor ganz neuartige, auch heute noch interessante Probleme, die

andeutungsweise nur in ,VohÃ¶me', sonst aber in seinem Schaffen

nicht wiederkehren.

Was Puccini will, zeigt er schon hÃ¤cr von der ersten bis

zur letzten Note. E!r untermalt mit feinen Pinselstrichen die

Situationen; er versteht es, die Stimmung einzelner Szenen

wiederzugeben, ,oder bemÃ¼ht sich wenigstens darum. Vieles

Ningt noch gemacht, Ã¤uÃ�erlich aufgetragen, willkÃ¼rlich, als kÃ¤me

es nicht darauf an, wenn gelegentlich auch etwas andres da

stÃ¼nde. So besonders im schwachen ersten Bild, Das zweite ist

gleich ganz anders, ist vor allem von einer erstaunlichen MannigÂ»

saltigteit in Farbe und "Rhythmus. Die Melodik in den heitern

Szenen ist zu zart und dÃ¼nn, um in die Breite zu wirken. Aber

in der groÃ�en Liebesszene 'schwingt eine vornehme, kultivierte

Seele. Da, wo diele unfehlbar auf irgend einen Schmachtfetzen

gekommen wÃ¤llen, Â«arbeitet Puccini nicht so sehr auf die Linie

wie auf die IntensitÃ¤t des melodischen Ausdrucks hin. Eine

Szene wie das Wiedersehen zwischen Wanon und Des Grieux

hat Puccini selten Ã¼berboten. Sie ist hinreiÃ�end, italienisch und

dabei in der Harmonik durchaus selbstÃ¤ndig. Die spÃ¤tere, kurze

Liebesszene am Kerkerfenster rauscht zwar hymnenartig auf, ist
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aber davon nur ein schwacher Abglanz. In diesem dritten Bild

Zeigt der "Theatraliker schon seine Klaue. Der grandios geÂ»

spenstische Chor mit seinen verhallenden BÃ¤ssen ist ein geniales

StÃ¼ck in Haltung und FÃ¤rbung (als Vorbild dÃ¼rfte der GewitterÂ»

chor in Verdis .Othello' gedient haben); und eine Steigerung

bedeutet die Abschiedsszene der Liebenden, Hie drÃ¤ngend und

wuchtend auf den spÃ¤terÂ« Wertsten hinweist. Dem letzten Bild

fehlt in all seiner niederdrÃ¼ckenden Trostlosigkeit das Letzte,

Zwingende; das gequÃ¤lte herz fÃ¤nde gern Erquickung an verÂ»

sÃ¶hnlicheren TÃ¶nen, aber nur ein kurzes Aufflackern des LiebesÂ»

Â«motivs erinnert bei diesem schrecklichen Emde an bessere Zeiten.

Hier siegt Her Stimmungsmaler Ã¼ber den Musiker und zwingt

ihn, auf sein schÃ¶nstes Mecht zu verzichten: auf das Recht, mit

TÃ¶nen zu lÃ¼gen.

Das Deutsche Opernhaus hatte einen Stil fÃ¼r dieses Werk

gefunden. Es ging, unter Hartmanns Negie, Ã¼ber das sonst

eingehaltene, sogenannte anstÃ¤ndige Niveau hinaus, und die

AuffÃ¼hrung wÃ¤re von noch grÃ¶Ã�erer Wirkung, wenn die Manon

von Hertha Stolzenberg mehr als ,nett' wÃ¤re. Das richtige

Singen allein macht es nicht, oft sogar nicht einmal das gute

Singen, hier fehlt etwas. Alexander Kirchner hat mehr Leben,

und wÃ¤re seine Stimme nicht so umschleiert, so bÃ¶te er beinahe

reine Freuden. Die andern waren brave Vertreter ihrer Partien,

voran Herr Vilk, der durch Frische auffÃ¤llt. Das Orchester

unter Waghalter spielte mit fast italienischer Verve und war

dabei so gemÃ¤higt, wie sonst nie unter diesem Kapellmeister.

Ter hat hier wieder einmal seine auÃ�ergewÃ¶hnliche Begabung

bewiesen,- er sieht aus der allgemeinen Anerkennung, daÃ� es

nicht immer notwendig ist, laut zu spielen, um gelobt zu werden.

Nach BÃ¼low ist der beste Kapellmeister der, von dem man am

wenigsten merkt. Wie wichtig er fÃ¼r die TotalitÃ¤t ist: das weih

ja der letzte Abonnent.

Die lange Iule / von Alfred Polgar

^arl Hauptmanns lange Iule, sonst eine brave Frau und

Â«< Mutter, wird zur LÃ¶win in schlasischer Mundart, um ihr

â��Vattergutt" wieder zu bekommen. Der Vater der langen Iule

nÃ¤mlich hat sie zugunsten seiner zweiten Frau enterbt und dem

â��Dreiblatt-Schuster", einer habgierigen, vom Zuchthaus go

stempelten schwarzen Seele, das Versprechen abgenommen, eine

Hypothek aufs Gut (die der Schuster in HÃ¤nden hat) um keinen

Preis herzugeben. Die lange Iule aber, von einer fÃ¼rchterlichen

Energie besessen, von einer maniatalischen Sehnsucht nach dem
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Vattergutt geplagt, weiÃ� das finanztechnische Hindernis zu be-

siegen. Sie legt zu einem Haufen Gold noch ihre spÃ¤therdstliche

Frauschaft als Draufgabe, und da kann kein Schuster Nein

sagen. Endlich hat die lange Iule ihre Hypothek, endlich kann

sie die Stiefmutter vom Vattergutt verjagen, endlich kann sie

Freudenfeuer anzÃ¼nden und Triumph tanzen wie Elekrra im

Finale! Aber da geht das vÃ¤terliche Gut auch schon in Flammen

auf. Der alte Jonathan dÃ¼rfte es angezÃ¼ndet haben. Der alte

Jonathan ist ein halbtrrer bÃ¤uerlicher Sonderling, der

mit einer Art lucider GÃ¼te durchs StÃ¼ck evangelistelt.

Ein stellenweise erleuchteter Tepp (wie man unter andern

dialektischen Himmelsstrichen sagen wÃ¼rde), der mit seinem

Heiligenschein auch in Angelegenheiten leuchtet, die ihn eigentlich

nichts bekÃ¼mmern. Denn daÃ� er mit Jules Vater bei der fahrenÂ»

den Artillerie gedient hat, ist leine ausreichende dramatische LeÂ»

gitimation. Kurz: der alte Jonathan zÃ¼ndet als Missionar des

Schicksals Jules Vatergut an, und die arme Frau, um den Preis

ihrer schauerlichen KÃ¤mpfe betrogen, Ã¶ffnet sich die Pulsadern.

Der Zuschauer bewahrt angesichts dieses vieraktigen BeiÂ»

trags zur Pathologie der fixen Ideen in bÃ¤uerischen Hirnen

durchaus killes Vlutt. Ein paar sputhaft^drastische BÃ¼hnenÂ»

augenblicke bleiben in Erinnerung. Wie Jules Mann hastig,

sozusagen: geistesgegenwÃ¤rtig, einen Choral auf dem Spinett

spielt, um die entfesselten Geister des Hasses und der Bosheit

zu bannen (er macht ein musitalisches Kreuzzeichen gewisser-

maÃ�en); wie Jules kranke Seele mit dem Gespenst des Vaters

unheimliche Zwiesprach fÃ¼hrt; wie Jules Freude Ã¼ber den

endlichen Sieg in Taumel und GelÃ¤chter ausbricht, die cigent-

lich nur ein Ã¼berschriener Jammer sind. Von diesen theater-

sinnreich komponierten Momentbildern abgesehen, hat ,Me

lange Iule' wenig Perlockendes. Die asketische DÃ¼rre des

Spieles ist verdÃ¤chtig: ist es die eines heiligen oder die eines

armen Mannes? Getreulich wird das nun schon ziemlich ab-

gegriffene Schema der naturalistischen Ballade festgehalten:

Einfachheiten zum Siedepunkt erhitzt; der Kartoffelacker als

lyrischer Garten; die Hypothek als MÃ¤rchenÂ«Â°Requisit; allzu

Irdisches und allzu EntrÃ¼cktes in eine Schleife geknÃ¼pft. Wenn

es Tag wird, sagen die Menschen des StÃ¼ckes nicht: â��Es ist

schon Tag," sondern: â��Der Morgen zieht schon Ã¼bers Gebirg

herauf", oder so. Alle fÃ¼hlen sich doppelt verpflichtet: eines-

teils zu Kargheit mit Erdgeruch, andernteils zu Poesie des

Herzens mit himmlischer Perspektive. Der Kanal des Lebens

stinkt, indessen der Quell des Volksliedes rauscht. Es ist ein

gemischtes VergnÃ¼gen.
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Der Abend der wiener VolksbÃ¼hne war ein Triumph fÃ¼r

Maria, Mayer. In ihrem Spiel ist Tyrannis und Sklaverei

des Blutes, trotzige Unterwerfung unters Gebot des eigenen

Herzens, Erhabenheit und Naserei eines von allen tzemÂ»

mungen losgeketteten Willens. Ein Menschenschicksal als NaturÂ»

ereignis. Und es ist in all ihrer verzweifelten, sinnlosen NaÂ»

dies ein Erinnern an verlorenes Friedens-Paradies, eine

Sehnsucht, gut, mÃ¼tterlich, barmherzig, weich sein zu dÃ¼rfen,

die die scharfen Kanten der Figur mit einem Schimmer von

Martyrtum sanft verwischt. Sehr schÃ¶n spielt Frau Mayer

das Hochrote, EntzÃ¼ndete, Fiebrige einer kranken Seele; in

der Heftigkeit der fiebrigen Erscheinungen spricht es sich aus,

welch eine starte, robuste Seele da vom Gift verzehrt wird.

Mehr als wirksam auch das Starre, Trockene ihrer Herzensnot:

das NichtÂ°Weinen dieser Frau hat etwas so eigentÃ¼mlich ErÂ»

greifendes wie eines Mannes Weinen.

Antworten

I. G. Ihr mÃ¼Ã�t nicht immer meine Mitarbeiter bei mir

verpetzen. Was Heinz Stolz Ã¼ber den VÃ¼hnenÂ°Eindruck Ihres

StÃ¼ckes geschrieben hat, wird schon ebenso richtig gewesen sein

wie das, was vorher Vab Ã¼ber den VuchÂ»Eindruck geschrieben hat.

Ihr gebt FlugblÃ¤tter heraus und sagt darin, daÃ� die Masse fÃ¼r

Euch leine Macht sei. Dann mÃ¼ht Ihr sie nicht umschmeicheln

und wiederum leine FlugblÃ¤tter drucken, die wild Ã¼ber Eure

Kritiker verfallen. Eins oder das andre â�� beides zusammen geht nicht.

C. p., Wien. Ueber den Geschmack lÃ¤Ã�t sich nicht streiten.

Der illegitime Liebhaber der Psychoannaliese Neil hat ein tief-

grÃ¼ndiges Werl Ã¼ber Arthur Schnitzler geschrieben, wie wenn

dieser Schnitzler ,u ihm in die Sprechstunde gekommen wÃ¤re, um

geheilt Zu werden. Gut. Aber bÃ¶se ist, daÃ� Schnitzler geÃ¤uÃ�ert

hat: ,2s ist das Vcsie, was Â«ch je Ã¼ber mich gelesen habe " Und

da dies wiederum das V ste ist, wa > Neil je Ã¼ber sich gelesen hat,

so gehen wir blÃ¼henden Zeiten entgegen.

tN. V., Verlin. Da lÃ¤uft jetzt ein StÃ¼ck durch die DirektionsÂ»

bÃ¼ros, in dem gegen die Fremdenlegion abgehandelt wird. DarÃ¼ber

lieÃ�e sich reden: lesen Sie nach, was ich (am dritten Juli dieses

Jahres) Ã¼ber die .SchiffbrÃ¼chigen' geschrieben habe. Aber soweit

darfs noch nicht gehen, daÃ� man nun vor jeder Vorstellung dieses

StÃ¼ckes einen einleitenden Vortrag hÃ¤lt. Das Theater als moralischÂ«

Veranstaltung â�� um Himmels willen!

Professor tvitlowsti, leidig. Das ist hÃ¼bsch, daÃ� Sie zÃ¼nftige

Theatertritiler stuf der UniversitÃ¤t heranbilden wollen. Schon sehe

ich den Dr. tl>sÂ»t., schon zerfallen die deutschen Theaterkritiker

in solche, die ein Staatsexamen gemacht haben, und in solche...

Aber wie werden Sie es anfangen? Glauben Sie, daÃ� sich neue

Vlutmischunaen zustande bringen lassen? DaÃ� Talent zu lernen

ist? Im Ernst: ein kleiner Vorteil wÃ¤re denkbar. LeichtÂ»

sinnige und unfÃ¤hige "Reporter kÃ¶nnte man in Ihr Seminar

schicken, und vielleicht wÃ¼rden sich diese Iungens beÂ» Ihnen

wenigstens die grÃ¶bsten Fachkenntnisse erwerben.
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Wie hÃ¤tte BÃ¼low ... /

von Theobald Tiger

ie, hÃ¤tte VÃ¼low hier das Schmalz gemeistert!

Verbindlich, liebenswÃ¼rdig, ein Friseur,

der auf die Glatzen noch Pomade kleistert...

Und nun schickt man uns diesen Langen her!

Wie hÃ¤tte BÃ¼low eure Wut gemildert!

Er hÃ¤tte sÃ¼Ã� und nett und amÃ¼sant

den â��kleinen zaberner t^ux 925" geschildert â��

und sieh, man hÃ¤tte garnichts mehr erkannt.

,,.,.Und ich persÃ¶nlich bill'ge dies durchaus nicht...

und von der Wemel bis SchleizÂ»Greiz...

doch ich verleugne meines Kaisers Haus nicht...

und, meine Herren, einÂ» und andrerseits...!"

Und kurz: das war' nur so auf euch geprasselt,

Historie, Mots, Zitate, Eleganz.

Er hÃ¤tt' ein biÃ�chen mit dem Schwert geraffelt â��

und bann: tzeil, Willy, Dir im Siegertranz!

Und hÃ¤tt' geschloffen wie in alten Tagen:

fortlffimo, erregt und mit Bumbum;

und wie mit VÃ¼chmann vor den Kopf geschlagen

so hÃ¤ttet ihr gesessen: stumm und dumm.

Und dann war' alles seinen Gang gegangen,

zerflossen wÃ¤re der EmpÃ¶rungsgischt,

das MilitÃ¤r hÃ¤tt' ruhig Kinder eingefangen,

auch Forstnern macht' es weiter nischt.

Wie hÃ¤tte VÃ¼low... ach du meine GÃ¼te!

Nu sieh dir bloÃ� den Bethmann Hollweg an!

Das ist so lang wie elf ZylinderhÃ¼te

und hat auch tzosen und ist doch kein Mann.

Er meldet, stolz und forsch extemporierend,

das, was ihm der Assessor aufgefetzt,

als Philosoph sich gÃ¤nzlich abstrahierend

von dem Minister, welcher wacker hetzt.

Nenn nun gehts los: die BÃ¼rger stehen drÃ¤uend

lind finster und ein wenig ratlos da â��

und wilde Phrasen furchtlos wiederkÃ¤uend

bewill'gen sie den MilitÃ¤rÂ°Etat.

Und in dem lauten, streiterfÃ¼llten Tage

ergibt der Lange, ernst und voller Nuh,

sich in der Nase sinnend jener Frage:

â��Wie hÃ¤tte BÃ¼low...?"

Schlauer. Mensch, als Du!
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EI) ristianc

^>chun vor der UrauffÃ¼hrung

^-^ hat sich Lothar Zchmidt

gegen den Bannstrahl gewehrt,

den Professorale Engherzigkeit

ob der Stoffwahl gegen ihn

schleudern kÃ¶nnte. Er darf ganz

ruhig sein. Die GrÃ¼nde fÃ¼r die

Ablehnung feines Spiels aus

der Goethezeit sind ganz andre.

Es verstÃ¶Ã�t gegen den guteÂ»

Geschmack, das philistrÃ¶seste

(gleichwohl den Philistern an-

stÃ¶Ã�igste) Liebeserlebnis Goe-

thes just zu einer Halbheiten,

Angelegenheit fÃ¼r den Theatcr-

mob herzurichten. Es verstÃ¶Ã�t

gegen den guten Geschmack,

VorgÃ¤nge, die mit komplizier-

ten Seelenregungen und ver-

borgensten Blutwallungen zu-

sammenhÃ¤ngen, fÃ¼r ein Ku-

stÃ¼mstÃ¼ck auszubeuten, das eini-

ges von den Umrissen und den

aus Zeitdokumenten bekann-

ten Worten, sehr wenig aber

von Sinn und Seele der Ge-

schehnisse bringt. Es ver-

stÃ¶Ã�t gegen den guten Ge-

schmacks fich Kino-Effekte zu ge-

statten, wie den, daÃ� Goethe bei

bengalischer Beleuchtung vor

dem Hause der Stein in der

Umarmung mit der Vulpins

Ã¼berrascht wird. Und es ver-

stÃ¶Ã�t gegen den guten Nnf,

den man immerhin als Ver-

fasser neuberliuischcr Lustbar-

keiten errungen hat, wenn mau

Gestalten, die so plastisch u,Ã¼Â»

blutvoll in unsrer Vorstel-

lung leben, wie Frau vou Stein,

Wieland, Karl August, durch die

bequemste Assoziationscharakte-

ristik des Bluts und der Plastik

beraubt. DaÃ� Lothar Schmidt

die schlimmsten Entgleisungen

Ã¤hnlicher Literaturgeschichts-

spiclereien vermeidet, indem

er uns wenigstens den redenden

Goethe erspart, ist doch nnr ein

kleines Verdienst. Und ist nicht

einmal vor denen eins, fÃ¼r die

fein StÃ¼ck geschrieben ist, und

die es als kurzweilige Folge

lebender Bildchen aus dem Lie-

besleben Goethes wahrschein-

lich Ã¼berall so freundlich be-

klatschen werden, wie bei der

UrauffÃ¼hrung im tÃ¶nigsberger

Neuen Schauspielhaus.

I^ran? Deibel

Ellen Nichter

^s ist ja nicht nur der groÃ�e

Mime, der uns das Thea-

ter lieben macht. GewiÃ� i wir

kommen nach Haus und sind

voll von Ihm, wissen jede Be-

wegung, kopieren seine Stimm-

lagen, mÃ¼hen uns ab, ihn gan-,

zu erfassen. Aber da war doch

noch ... Da war doch noch so

eine junge Dame oder ein jun-

ger Mann oder eine gering

fÃ¼gige Nebenrolle, die es une

antat. Und wenn wir recht bin

fchen, so sinds oft genug diese

Nebenrollen, diese, Begleit-

musik, die dem GroÃ�en einen

Hintergrund schaffen, von dem

er fich erst abheben konnte.

Da waren doch noch â�� zwei

schlanke Beine, die... Nein, so

nicht, mein Lieber, so nicht!

Es war eine junge Dame, und

sie tanzte herum und hÃ¼pfte
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und spielte mit ihren Beinen,

Â«der durchaus nicht ins Iung-

gesellenpartett, sondern so â��

weil es ihr SpaÃ� machte. Ach,

es machte ihr soviel SpaÃ�.

Der dies erzÃ¤hlt, hat ganz

recht. Es macht ihr wirklich

VergnÃ¼gen, und wenn sie Iun-

gens und Amors spielt, ver-

steckt sie garnicht eine kokette,

gepflegte Dame vom Theater

inner prallen HÃ¶schen â�� nein:

sie arbeitet so mit ihren nied-

lichen GliedmaÃ�en herum, hat

eine ullige, kleine Stimme und

macht alles angenehm, wohlig

und hÃ¼bsch. Man ist nicht enthu-

siasmiert, aber man behalt sie

doch im Angedenken, im Kopf,

der hinterher noch einmal alles

repetiert: ihre runden Gesten,

ihre festen Beine, ihre jungensÂ»

haste Beweglichkeit.

?eler ?^Mer

Ms der Praxis

Karl Lanbegg: Wenn MÃ¤nner

richten, Ein modernes Iustizbild,

EÃ¶ln, Deutsches Th,

Karl u, Levehow: Die Erben,

Dreinltige TragikomÃ¶die, Berlin,

Deutsches Th.; MÃ¼nchen, Hofth,

N von deutschen Werken

28. 11. Walter sslex: Klaus voÂ»

Nismarct, FÃ¼nfattiges Drama.

Eoburg, Hofth,

Hans Kyser: Erziehung

zur Liebe, Ein ernstes Spiel iÂ»

vier Akten. Bremen, Schsplhs.

N. E. v. Reznicet: Die

Angst vor der Ehe, Operette, Text

von Erich Ilrban und Louis Tauf-

stein. Frankfurt a. O., Stndtth.

2. 12. Emil Alfred Hcrrmann:

Das GottesMnd, Weihnachtsspiel.

Dresden, Schsplhs.

4. 12. Hermann Bahr: Das

Phantom, Dreialtige KomÃ¶die.

Dormstadt, hofth.

Karl Friedrich Wiegnnd: Mnrig-

Nllno, FÃ¼ufaltiges Volksdrama.

Leipzig, Neues Th,

2) v on Ã¼b c rsehtcn Werken

Wilhelm Krag: Der Hafen, DreiÂ»

nktigcs Lstspl. Bonn, Stndtth.

Ermanno Wo!fÂ»Ferrari: Der

Liebhaber als Arzt, Musikalisches

Lustspiel in zwei AlteÂ» nach

Muliere von Enrico Gollseicmi,

deutsch von Richard Batka. Dres^

den, Opcrnhs,

Der Mikado: 25, Berlin, Th.

a. Nollendorfpl,

Die Kronbrmlt: 25, Berlin, Th.

i. d. Koniggrcitzerstr.

Pygmalion: 25, Berlin, Lcfsingth.

Gustav E. Pazaurcl: Unser

BÃ¼hnenbild und Ernst Stern.

Kunstwelt III 3.

Berlin sDeutschcS Th.): Fritz

Delius vom Berliner Th.

Breslau (Stadtth.): Klaus

Pringshcim (Regisfeur und Dra-

maturg der Oper) vom PrÃ¤ger

Deutfchen Landcsth,

ChnrlottenbnrglDeutschesOpernÂ«

Haus): Gertrud Land Â»?llt>.

NachdrnÂ« nui mit vollÂ« Quellexangat,Â« eilaubÂ».

Un Â»Â«langÂ«Â« MonuslllptÂ« weldcn nicht zurÃ¼llgeschiÂ«!Â», wenn lein Ni><lpÂ»ltÂ» heilÂ«Â«Â«Â«.

Â«Â«Â»<mtÂ«Â»NI><l,er 3!edÂ»KnÂ«: Â«!Â«Â«fr<Â«Â»> IÂ«Â«b>Â»hn, Â«h<Â«IÂ»ttlniurÂ«, DeinlmigstrÂ»le 2l.

Â«Â«lÂ»Â» der LchoubÃ¼hnÂ«, Slcgfrieb Illcobsohn, Â«hll,IÂ°UÂ«nburg,

Dnill i Pul! Â«l Â«Â»leb Â». m, b, H.. Â»Â«Iw Vs 57, Â«MÂ«Â»strÂ»hÂ« Â«Â»,



IX. IÂ»lÂ»fgÂ«ng 18. 0eÂ«embÂ«r 1913 Kummer 51

Die ganze Richtung paÃ�t mir nicht /

von Max Den

A)un sind wir glÃ¼cklich so weit. Die Herbstausstellung im

^ alten berliner Sezessions-GebÃ¤ude enthÃ¤lt in neun SÃ¤len

zweihundertachtzehn Bilder von zweiundachtzig Malern. Und

darunter sind rund dreiÃ�ig naturalistisch-impressionistische Bilder.

Es wird also nichts helfen, auf die Tauer. Entweder das

Publikum, das noch vor fÃ¼nfzehn Jahren, auf dem Plakat von

Thomas Theodor tzeine, den berliner BÃ¤ren auf die Stirne

kÃ¼Ã�te und ihm mit dem Kranz einer lebendigen Kunst das

Fell krÃ¶nte, schwenkt zu Schulte ab, erklÃ¤rt, daÃ� ihm die ganze

Richtung nicht paÃ�t; oder es kommt mit.

Ten Feigsten selbst, oder auch den Widerwilligsten, oder

gar den SchwÃ¤chsten nimmt in dieser Ausstellung nun wieder

einmal ein GroÃ�er bei der tzand: Edvard Munch. Und so

kann man also, ohne immer nur von .Versprechungen' zu reden,

vom Standpunkt der Jugend von Heute und der sichern Reife

von Morgen, bÃ¶seste Worte gegen die Reife von Gestern sagen.

Denn diese Reife war â�� auf die Gefahr hin, vÃ¶llig miÃ�-

verstanden zu werden, muÃ� man es dennoch einmal sagen â��

eine Reife, eine Kultur des durchaus primitivsten aller mensch-

lichen Augenerlebnisse: des Farblichen. Das Aesthetische lebt

vom reinen Schwingenlassen des GefÃ¼hls an sich. And dies

GefÃ¼hl kann fich bei allem Sichtbaren an drei Elemente hÃ¤ngen:

an die Farbe, an den Inhalt und an die Form. Run haben

fowohl die Kinderpsychologie wie die VÃ¶lkerkunde nachgewiesen,

daÃ� sich diese seelische Verfassung, die man die .aesthetische'

nennt, also die FÃ¤higkeit: von allem ErkenntnismÃ¤Ã�igen und

Willentlichen abzusehen und rein der GefÃ¼hlsbegleitung zu

leben â�� fÃ¼r Augenerlebnifse am allerersten beim Farblichen

einstellt. DaÃ� also das Farblich-Aesthetische das erste, be-

reits auf relativ niedern seelischen Kulturstufen auftretende,

das primitivste aesthetische Augenerlebnis ist. Was natÃ¼r-
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lich, fÃ¼r gutwillige Interpreten, nicht ausschlieft, daÃ� es bis

zur hÃ¶chsten Kulturstufe hinauf differenziert und verfeinert

werden kann. So haben sicher Kinder und Wilde nicht den

hÃ¶chst kultivierten und empfÃ¤nglichen Farbensinn Liebermanns

oder Monets, und nicht deren Nerven fÃ¼r dies Sublimierteste

der VberflÃ¤che, fÃ¼r dies Feinste der .haut der Welt'. Gleich-

wohl aber, und dennoch, und zehnmal trotzdem:. geht man,

wie eben im reifen Impressionismus, rein diesem Farblichen

nach; geht man vorbei an allen groÃ�en innerseelischen As>

selten, an Liebe und HaÃ�, an Demut und Herrschsucht, an

Stolz und TÃ¼cke, an Sehnsucht und Weltenekel, an Freude

und MiÃ�gunst; geht man an all dem als angeblich Lite-

rarischem, Banalem, Banausischem, als angeblich UnkÃ¼nstlerischÂ«

Inhaltlichem vorbei; hÃ¤lt man ein Spargelbund fÃ¼r gleich-

wertig mit dem, was dem Michelangelo der Gottvater, was

dem GrÃ¼newald der Gekreuzigte mit dem Johannes war: dann

schneidet man eben den Menschen beim hals ab. Dann ist

man zweibeinig wandelndes Auge, dann ist man kein ganzer

Mensch. Und leugnet man dazu noch alles .GefÃ¼hlssymbolische'

des rein Formalen, so pflegt man eben nur ein Tritteil, und,

nicht grade das menschentiefste Dritteil aller bildenden Kunst.

Dem Literatur-Beflissenen wird es heute fast komisch

scheinen, daÃ�, es eine Zeit gegeben haben soll, die, ohne sich

ihrer Grenzen bewuÃ�t zu sein, ganz allgemein, nicht nur fÃ¼r

sich selbst, sondern fÃ¼r alle Ewigkeit und von aller Vergangen-

heit behaupten wollte: Es ist gleichgÃ¼ltig. Was ich dichte. Was

ich reime. Was ich dramatisch fasse, Was ich episch erzÃ¤hle â��

es kommt nur darauf an, Wie die Worte klingen, Wie sie

folgen, Wie sich Votale und Konsonanten melodisch und rhyth-

misch fÃ¼gen. Ist dieser Satz aber fÃ¼r die Literatur ersichtlich

falsch (denn hier kann doch wahrhaftig das .Literarische' kein

Schimpf sein), so kann er ja auch fÃ¼r die Malerei nicht

stimmen. Denn der Mensch ist doch wahrhaftig ein Einheit-

liches; mag es noch so viele Speztalbegabungen geben. Und

was fÃ¼r das Wort und die gesprochene oder gespielte Hand-

lung gilt, muÃ�, auch fÃ¼r die Farbe und die Form und fÃ¼r

die gemalte Handlung gelten.

Die Eitel einiger Hauptbilder aus Monets letzten fÃ¼nf

Schaffensjahren: Im CafÃ¤; Nue de Verne; Melonen; Im Ge-

wÃ¤chshaus; Spargel; Tic Bank; Das Haus; Eine Allee; Land-

schaft; BÃ¤ume; Pfirsiche; Birnen; Erdbeeren; Pflaumen; GraÂ»

natfrÃ¼chte; Aepfel; Zitrone; Ein GlasgefÃ¤Ã�; Rosen; Blumen-

strauÃ�,; Syringen: die Welt ist ein Komplex von Stilleben.

Die Titel der Bilder von Munch in der berliner herbstaus-
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stellung 1913: Auf dem Felde; Im Walde; Die Sonne; Die

Geschichte; Die Liebe; Das Werden; ^Ima mater; Die Quelle;

Der Baum; Badende MÃ¤nner und Frauen: es ist nicht alles

Gold, was glÃ¤nzt.

Die Geschichte, Die Liebe, Das Werden, .4,1mg, mmer:

sie werden gerahmt von dem, was fÃ¼r die FrÃ¼heren .Bild'

war, was fÃ¼r Munch und die tzeutigen .Studie' ist. Aus diesen

Studien, die vor der Natur entstehen, werden dann die Werke.

And diese Werke suchen den Ausdruck, die Expression von

AllgemeingefÃ¼hlen, von rein innerseelischen, nurÂ»menschlichen

Gebilden, die auÃ�er uns so wenig zu erleben sind, wie die

Melodie der Absoluten Musik. Und nun, wo grade noch dreiÃ�ig

naturalistische Bilder unter zweihundert naturfernen Bildern

hÃ¤ngen, nun beginnt das schwere, das letzte Ringen unter

den, Jungen: das Ringen um den Preis im Seelischen, jm

GroÃ�Â°Menschlichen, im Bedeutend-PhantasiemÃ¤Ã�igen.

Geht man die SÃ¤le ab, so ordnen sich die EindrÃ¼cke um

den reifen Munch, wie sich die RandÂ»SÃ¤le um den MittelÂ»

saal reihen. Munch selber bringt drei groÃ�e, inhaltschwere

Bilder: zuerst die Natur ohne die Menschen, in der Sonne

.symbolisiert', wie man heute wieder sagen darf. Keine Sonne,

wie man sie erleben kann. Sondern eine, die uns ins Gesicht

hinein leuchtet, mit warmen, feurigen Streifen Ã¼ber die Erde

greift und aus ihrer FÃ¼lle das Leben zeugt. Der man dies

Zeugen glaubt. Und sie zeugt auch den Menschen: zuerst

erden-nahe, als Blutwesen, in der groÃ�en Frau als Mutter

des Lebens, als sÃ¤ugende Mutter der Menschheit; und dann

als .geistigen' Menschen, der die erlebten Geschichten als erÂ«

kannten Kulturbesih der Jugend weitergibt. Und so, wie die

Sonne keine .wirtliche' Sonne, sondern die Zeugende alles

Lebens ist: so ist diese nÃ¤hrende Frau keine wirkliche Mutter,

sondern hat die Kraft, Generationen Blut und LebensfÃ¼lle

zu geben. Und so sitzt in einer gebauten, felsenhart getÃ¼rmÂ»

ten Welt der Alte der Tage wieder einmal unter dem WeltenÂ»

bÃ¤um, plump in den Gliedern, doch stark im Geistigen, und

erzÃ¤hlt dem Enkel die UrweltÂ°MÃ¤rchen von Liebe, Sehnsucht,

HaÃ� und Verzweiflung.

Was diefer neue Expressionismus im Wesentlichen deÂ»

deutet, und wie er nur etwas bedeutet, wenn er hinter dem natuÂ»

ralistischen Impressionismus steht, durch ihn hindurchgegangen

ist, aus seinen TrÃ¼mmern emporsteigt: das kann man an dem

langweiligen Niesenrelief von Tuaillon, im selben Saale, lesen.

Jene alten Herren, die .national' zu sein meinten, wenn sie

nicht nach Frankreich, sondern, mit Feuerbach und tzildebrandt,
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nach Italien gingen, die mÃ¶gen heute gerne glauben: endlich

sei jene formlose Kunst des Impressionismus Ã¼berwunden, und

Ihre Zeit komme mit dem Auf nach Form und Ausdruck

herauf. And haben doch so Unrecht, wie wenn Hanslick heute

noch lebte und die Neberwindung Wagners mit seiner be-

schrÃ¤nkten Verleugnung Wagners gleichsetzte. Die Reiter des

alten ParthenonÂ»Frieses, zehnmal vergrÃ¶Ã�ert, sind nichts, was

der heutigen Welt noch anders als im Original, als Kunde

aus versunkenen GefÃ¼hlswelten her, erlebenswert wÃ¤re.

Ein ganzer Saal Picasso. Und damit ein Schicksal. Einer,

der .schÃ¶n' begann, mit leise sÃ¼Ã�en Farben und leichtem LyrisÂ°

mus. Ter bann krÃ¤ftiger Expressionist wurde, im .SchauÂ»

spieler' etwa oder der .BÃ¼glerin'. Und der sich schlieÃ�lich in

futuristisch Â»absoluter Sackgasse verrannte. Und vorerst nicht

merkt, daÃ� er umgittert im KÃ¤fig sitzt, der sein ehemals Bestes,

das Seelische, nicht frei gibt; so schÃ¶n die Farben in diesen

reinsten WteÂ«Bildern der Absoluten Malerei, auf denen InhaltÂ»

liches gar nicht mehr erkennbar ist, auch sein mÃ¶gen.

Im PendantÂ°Saal der andern Seite: Gaul. Gaul, der

liebe impressionistische KleinÂ«TierÂ»Plastiker. Ter sich nun in

groÃ�en Formen versucht. Wohl mitgerissen von der Zeit. Aber

nicht jeder ertrÃ¤gt diese seelische Umschaltung. Und man steht

erschreckt und fragt sich, ob man Ten wahrhaftig einst ge-

liebt, der derartig GrÃ¤Ã�liches gestalten kann. Man nehme,

von idealistischer Schaffensgepflogenheit her, das Thema: Mer-

kur. Und hundert TrÃ¤ume werden wach. Und wollen als

TrÃ¤ume gestaltet sein. Und Merkur wird der Leichtbeschwingte,

oder der Nimmersatte, oder der VÃ¶lkerverbinder, oder der

Tieb und Charakterverderber. All dies kann er sein. In unÂ»

naturalistischen Formen. Aber was er sicherlich als exÂ»

pressionistische Idee, niemals sein kann: ein ausgesogenes,

kleines, mageres, jÃ¼disches Modell, das mit dem Wunderstab

mauschelt und archaischÂ»yiddtsch zur humoristischen Figur wird

Wenn ich Idealistisches schaffen will, ein Symbol, eine alleÂ»

gorische Figur, die Merkur heiÃ�t: was kÃ¼mmert es da diese

Idee, daÃ� ich zufÃ¤llig, in diesem naturalistischen Leben, einen

kleinen jÃ¼dischen Freund habe, der mir gerne Modell steht!

Was kÃ¼mmert dies innerseelische Gebilde .Merkur' die zufÃ¤llige

Formung der Natur! Nichts. Seit Jahrtausenden, von den

Aegyptern her, nichts, tzeute gilt es wieder jene andre, zweite,

nicht allein mÃ¶gliche, aber auch mÃ¶gliche, nicht naturalistische,

sondern .idealistische' Schaffensart, die Goethe meinte: Wenn

die Natur des Fadens ewige LÃ¤nge, gleichgÃ¼ltig drehend, auf

die Spindel zwingt, wenn aller Wesen unharmon'sche Menge
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verdrieÃ�lich durch einander klingt â�� wer teilt die fliehend immer

gleiche Neil)Â« belebend ab, daÃ� sie sich rhythmisch regt? wer

ruft das Einzelne zur allgemeinen Weihe, wo es in herrlichen

Akkorden schlÃ¤gt? wer lÃ¤ht den Sturm zu Leidenschaften wÃ¼ten,

das Abendrot im ernsten Sinne glÃ¼hen? wer schÃ¼ttet alle

schÃ¶nen FrÃ¼hlingsblÃ¼ten auf der Geliebten Pfade hin?

Nun also fÃ¤ngt das Ringen an. Die Zeit des Vereitens

ist vorbei. Aufgeworfen und umgewÃ¼hlt liegt der Sturzacker.

Wie! SamenkÃ¶rner find verstreut. Die junge Saat tritt ans

Licht. Noch steht das junge Feld in gleicher Schicht, noch hat

sich, in den jungen Jahren, das Gras nicht von Strauch und

Baum gesondert. In gleicher KopfhÃ¶he steht Keim neben Keim.

Die nÃ¤chsten Jahre werden lehren, was schnell emporschieÃ�endes

Kraut war, das mit dem Herbst vergeht. Und was, winterhart

im Mark, in langsamem Reifen, Stamm und Baum wirdÂ«

Undenkbar aber scheint es, daÃ� in der FÃ¼lle alles neu TreibenÂ»

den und SprieÃ�enden nicht die ZutunftgroÃ�en bereits mitten

inne stehen.

Entdecken / von Peter Altenberg

^>eute besucht mich um fÃ¼nf Uhr abends im Cafe die .volltomÂ»

^ menste Frau' dieser Erde! FrÃ¤ulein M. T."

â��0, die habe ich schon zwei Jahre vor dir auf dem Lido,

Hotel Excelsior, entdeckt. Bilde dir also darauf nur nichts ein!"

â��Entdeckt, entdeckt?! Wie hast du das bewerkstelligt?! WoÂ»

rin hat sich dein Entdecken geÃ¤uÃ�ert?!?" '

â��GeÃ¤uÃ�ert?! Es hat sich ganz einfach darin geÃ¤uÃ�ert, daÃ�

ich sie gesehen habe, in ihrem seidenen Badetrikot mit dem roten

LackgÃ¼rtel, und entzÃ¼ckt war Ã¼ber ihre Vollkommenheit!"

â��Das also heiÃ�t du: entdecken! Du hast es bei dir behalten,

hast deine Begeisterung hinuntergeschluckt, die andern nichts davon

merken lassen, vor allem die Frau nicht, mit der dich zu verhalten

dein elender feiger Selbsterhaltungstrieb dich zwingt! Du hast

nichts fÃ¼r diese entdeckte Vollkommenheit getan, hast schief wegÂ»

geschaut von dieser Pracht, die dir deine armseligen Kreise nur

1'tÃ¶ren tonnte! WeiÃ�t du, was das heiÃ�t: entdecken?!? Entdecken

heiÃ�t ein Tamtam schlagen fÃ¼r Eine, daÃ� alle unbedingt aufÂ»

horchen mÃ¼ssen; es heiÃ�t: sich fÃ¼r sie einsetzen, so daÃ� alle

andern bleich werden, krank und giftigÂ»bÃ¶sartig; schreien, weinen

und dichten, alle andern verleugnen, demÃ¼tigen, auslÃ¶schen und

vernichten! Das heiÃ�t: Eine Besondere, Einzigartige, VollÂ»

kommenÂ« entdecken!"

â��Peter, du bist der Ausrufer in der Praterbude des Lebens!

Dazu gibt sich nicht ein jeder her. Es ist ein Beruf wie ein

andrer. Aber die Nerven muÃ� man dazu haben. Du hast sie!"
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Hinnerk und Strindberg

/Ktraf Ehrenfried' ist zu spÃ¤t auf die BÃ¼hne gekommen; und

^^ auf die falsche BÃ¼hne gekommen. Dieses Romantische LustÂ«

spiel muÃ�te vor zehn Jahren, in der ersten Fassung, bei "Rein-

hardt seine Verwandtschaft mit Dichtungen erweisen, an die sich

die HofbÃ¼hne nicht wagt. Bereits vier Fahre spÃ¤ter war es in

seinem Wert herabgemindert, weil Brahm mit der .NÃ¤rrischen

Welt' die erheblich gelungenere Arbeit gefaÃ�t hatte. Jetzt freut

man sich eines ersten Akts, der einfach mustergÃ¼ltig ist. Das

Leben ein Traum des Grafen Ehrenfried, der die ungewÃ¶hnliche

Kraft hat, auch seine Leute zu begeisterten TrÃ¤uinern zu machen.

Buttermilch ist fÃ¼r sie RebhuhnpastetÂ«, weil sie ihn lieben. Ein

MÃ¤rchendasein, ein MÃ¤rchenvolt, ein MÃ¤rchenheld, dessen SonnÂ»

tagsherz des Gottes voll und unempfindlich gegen Alltags-

forderungen und menschliche Gemeinheit ist. Ein Bukoliter

vom reinsten Wasser, der fÃ¼r ein Drama im wÃ¶rtlichen Sinne

nur tauglich wird, indem er seine Natur soweit verleugnet, nach

einer Tat zu dÃ¼rsten. Wie oft noch soll ich den Dramatikern

predigen, daÃ� es kein KunststÃ¼ck ist, vier Akte anzufertigen, wenn

man fÃ¼r die perzonae clramatig eine sinnwidrige Handlung oder

fÃ¼r eine Handlung die ungeeignetsten Vollzieher ausheckt! Denkt

euch Hamlet mit Voller und Spiegelberg in die BÃ¶hmischen

WÃ¤lder, und ihr habt die letzten drei Akte von Otto hinnerk. Der

Graf Ehrenfried seines ersten Aktes lauert nicht im GebÃ¼sch,

um seinen Landesherrn vorm Tode zU bewahren,- und damit

fÃ¤llt zusammen, was sich weiter abspielt. Es gibt keine Intrige

von tzofschranzen gegen einen SchwÃ¤rmer, der sich ihr garnich!

erst stellt. Es gibt keinen Konflikt des Phantasten mit der Welt,

vor der er sich seit jeher ohne haÃ� verschlossen hat. DaÃ� hinnerk

ihn aus seinem Versteck holt, ist der Notbehelf eines Dichters,

der nicht auf den Einfall gekommen ist, das Drama in Ehren-

frieds Seele zu legen. Was fÃ¼r eins: das wÃ¤re seine Sache ge-

wesen. So jedenfalls sind seine letzten drei Akte schief und

zÃ¤h geraten. Es ist keine Rettung, daÃ� sich am Ende alles

zurechtrenkt: daÃ� Dionysos Ã¼ber den gesunden Menschenverstand

siegt und eine arme Dorfli.se einer reichen Adelsdame vorzieht.

Im Gegenteil: da das nur selbstverstÃ¤ndlich ist, wird der ChaÂ°

rakterbruch nachtrÃ¤glich noch empfindlicher. Man ist ungern

so unzufrieden. Das Schauspielhaus, das mit hinnerk einmal
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unfern Geschmack ergÃ¶tzen wollte, wird sich sagen, daÃ� es so

schlechte Kritiken doch lieber fÃ¼r StÃ¼cke einsteckt, die wenigstens

.ziehen'. Das wÃ¤re ein bequemer Selbstbetrug; denn es gibt

StÃ¼cke, die ziehen, trotzdem sie gut sind. Aber dann erst recht

nicht dÃ¼rfen sie durch Fehlbesetzungen geschÃ¤digt werden. Graf

Ehrenfried ist trunken, Ã¼berempfindsam, bizarr und jung â��-

Herr Sommerstorff dagegen ein Magister lobesam von fÃ¼nfzig

Jahren.

Wie machen wirs . . ,? wird jetzt auch "Reinhardt seufzen,

hÃ¤tte er .Wetterleuchten' vor einem Jahr gespielt, so wÃ¤re

unser literarischer Respekt nicht gering, .Totentanz' aber wahrÂ»

scheinlich unausgefÃ¼hrt geblieben. Da .Totentanz' einen mÃ¤chÂ»

tigen Orfolg hatte und Strindberg inzwischen gestorbeil ist, so

kommen alle Ã�ebenwerke an die Neihe. Und erscheinen uns

als: Nebenwerke. Ein circulug vitiozuÂ«, aus dem es freilich

den Ausweg gibt, bei Dramen nie nach dem Namen des Autors,

sondern einzig nach ihrem Wert zu fragen. Dann ist dies

.Kaminerspiel' eine Melancholie in drei Akten, die zu einem

Akt von dreifacher Wirkung zusammenzureiÃ�en wÃ¤ren. Der

typische Einakter. Fast gespensterhaft kehren Menschen zu WenÂ»

schen zurÃ¼ck, die sich inzwischen auf andrer Grundlage eine

bessere Existenz errichtet haben, fÃ¼r diese plÃ¶tz-

lich fÃ¼rchten mÃ¼ssen, umso entschlossener mit dem

Feinde kÃ¤mpfen, ihn Ã¼berwÃ¤ltigen und wie neugeboren

sind. Was als Gewitter aufzog, war nur Wetterleuchten.

Nach diesem Sommerausklang wird dem .Herrn' nichts mehr

die tzerbstesruhe stÃ¶ren, deren Netze in ihrer ganzen FragÂ»

WÃ¼rdigkeit unendlich langsam vor uns aufgerollt worden find.

Um zu fÃ¼llen, legt Strindberg ein GegenstÃ¼ck zu der BeinahÂ»

TragÃ¶die des Erdgeschosses in den Keller desselben Hauses;

um zu konzentrieren, lÃ¤Ã�t er die Ehevergangenheit des Herrn

aus dem ersten Stock herunterprasseln. Aber daÃ� dieses Drama

in drei Etagen reichlich unwahrscheinlich ist, schadet weniger,

als daÃ� seiner Unheimlichfeit nicht seine Unentrinnbarteit entÂ»

spricht. Strindbergs Hand faÃ�t hier zu locker. Trotzdem die

Worte, auf die es hauptsÃ¤chlich ankommt, verschwiegen werden;

trotzdem das Trauerspiel der Einsamkeit, der Langenweile, des

Alters, des Witwertums im Grunde zwischen den Zeilen steht;

trotzdem SchwÃ¼le, Helldunkel, Negen und abziehendes Gewitter
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die intensivste Beredsamkeit haben,- trotzdem GegenstÃ¤nde wie

ein Briefkasten, ein Schachbrett, eine Laterne, eine Bank, ein

Telephon, ein Backofen, eine Fensterreihe eigentlich eine grÃ¶Ã�ere

Volle spielen als Menschen: trotzdem oder eben deshalb werden

von zuviel Menschen zudiel Worte gemacht, als daÃ� mich die

Stimmung einfangen kÃ¶nnte, die Strindberg beschwÃ¶ren will â��

diese Moll-Stimmung von tzerzensnot und Bitterkeit und Weh-

mut und Nachdenklichkeit und Resignation. Man gewinnt immer

wieder Pausen zur Kritik, und zu einer, die Strindberg nicht

gÃ¼nstig ist. Man gewahrt eine Pantomime, die durch einen

untergeschobenen Text um ihre Besonderheit gebracht ist; eine

Novelle, die in Dialoge zertrieben ist; eine Elegie, die

auf die OpernbÃ¼hne gezerrt ist â�� alles, nur kein Drama.

Aber auf der SchauspielbÃ¼hne triumphiert nun einmal nur

ein Drama.

Gegen dieses Gesetz kann selbst Reinhardt nichts ausrichten.

Das sichtbare StÃ¼ck ist so schwach wie das lesbare. "Reinhardts

AuffÃ¼hrung fÃ¼r fich allein wÃ¤re allerdings auch dann eine

groÃ�e SehenswÃ¼rdigkeit, wenn das Buch, statt von einem mÃ¼de

gewordenen Genie, von einem Pfuscher stammte. In StraÃ�e

und Haus sind Strindbergs poetische Absichten szenisch fixiert.

Auf der Parterrewohnung liegt die stille Traurigkeit und die

ganz, ganz leise Komik ihres Bewohners. Man fÃ¼hlt sich

sogar in den Etagen zuHaus, deren InnenrÃ¤ume man nicht

sieht. Denn man sieht ja die Menschen. Wie sind sie echt,

jeder in seiner Art oder Anart! HÃ¶chstens, daÃ�, diese bei der

Eysoldt ein biÃ�chen zu gekÃ¼nstelt herauskommt. Aber

Bassermann! Seine Noblesse, seine schweigende Unruhe, seine

Sanftmut (und seine Pedanterie)! Er ist sich von Anfang

bis zu Ende bewuÃ�t, wie das StÃ¼ck heiÃ�t. Darum blitzt und

donnert es bei ihm nie; nicht einmal da, wo ein minder taktÂ»

voller KÃ¼nstler es unumgÃ¤nglich fÃ¤nde. Es wetterleuchtet: in

seinen Augen, um seinen Mund, in seiner Stimme. Er ist

wie beladen mit Schicksal und macht kein Aufhebens davon.

In meiner Jugend wÃ¤re ich zu einer Leistung wie dieser zehnÂ»

mal hineingelaufen, tzeut ist mir das StÃ¼ck zu dÃ¼nn. Ich

bin dafÃ¼r, dah Strindberg und Vassermann gefÃ¶rdert werden.

Aber wenn Reinhardt auch dafÃ¼r ist, so gebe er endlich den

zweiten Teil von .Totentanz' um Strindbergs und den andern

.Einsamen Weg' um Bassermanns und unsertwillen.
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Das TheatergeschÃ¤ft / von Max Epstein

Die gute Gegend

/Ks war einmal eine gute Gegend. In dieser Gegend stand

>^ noch kein Theater. Da tam ein junger tatkrÃ¤ftiger Mann

daher, der eben seine Ideale aufgegeben hatte, weil sie sich

nicht rentierten. Ter junge Mann beschloÃ�, in der guten

Gegend ein Theater zu bauen und GeschÃ¤fte zu machen. Er

bekam viele lustige StÃ¼cke und hatte fast nur groÃ�e Erfolge.

Eines Tages aber verlieÃ� er das Theater ohne einen Pfennig

Geld. Die Meisten fielen von ihm ab; seine GlÃ¤ubiger blieben

ihm treu. Der junge Mann aber grÃ¼ndete einen Verlag und

schrieb Artikel Ã¼ber das TheatergeschÃ¤ft, weil das plÃ¶tzlich

Mode geworden war.

Dieses MÃ¤rchen ist deshalb so schÃ¶n, weil es eigentlich

gar kein MÃ¤rchen ist. Die Geschichte ist vielmehr ziemlich wahr,

und ein MÃ¤rchen ist nur, daÃ� es einmal eine gute Gegend gab.

Eine Gegend ist weder gut noch schlecht â�� die Menschen,

die etwas darin unternehmen, machen sie erst dazu.

.Wenn Dichter Negie fÃ¼hren' â�� in einem Artikel diefes

Titels meint Martin Zickel, daÃ� es fÃ¼r Dichter nicht gut fei,

ihre Werke selbst zu inszenieren. Ich erinnere mich allerdings,

daÃ� der Dichter Gustav Kadelburg, dem Zickel doch seine

grÃ¶Ã�ten Erfolge verdankt, im Lustspielhaus recht energisch ReÂ»

gie gefÃ¼hrt hat. Immerhin: das will nichts fagen, das kann

ja eine Ausnahme sein. Aber die besondere Nutzanwendung,

die Zickel auf Gerhart Hauptmann macht, ist auch ziemlich

hinfÃ¤llig. Hauptmann ist nÃ¤mlich wirklich ein Â«Regisseur, und

hat am .Wilhelm Tell' wie am Zerbrochenen Krug' seine KomÂ»

petenz zur Inszenierung fremder StÃ¼cke ebenso tlar erwiesen,

wie Jahre lang auf den Proben seiner eigenen Werke. Man

sollte nach Zickels AeuÃ�erung glauben, daÃ� Hauptmann der

praktischen Negiekunst gÃ¤nzlich fremd gegenÃ¼bersteht. Aber das

ist eben ein MÃ¤rchen, das Zickel ersonnen hat, und das fÃ¼r

seinen Artikel die Ueberschrift rechtfertigen wÃ¼rde: .Wenn NeÂ«

gisseure dichten'.

Die geheimnisvolle Andeutung, daÃ� Hauptmann verstimmt

sei und sich von der praktischen TÃ¤tigkeit am Deutschen KÃ¼nstlerÂ»

theater zurÃ¼ckgezogen habe, ist ebenso unrichtig wie die BeÂ»

merkung, daÃ� die SozietÃ¤t zur Zeit einen schweren WirtschaftÂ»

lichen Kampf durchzumachen habe. Ich weiÃ�, daÃ� es unrichtig

ist, denn ich bin der Besitzer des Hauses. Da Theaterschieber

und ihre ZwischentrÃ¤ger von der SozietÃ¤t noch immer nicht
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in Anspruch genommen worden sind, so wird erzÃ¤hlt, dem

Theater gehe es miserabel. Wenn es andern Theatern miserabel

geht, so bedeutet das tatsÃ¤chlich immer gleich einen WirtschaftÂ»

lichen Kampf. Die SozietÃ¤t hat aber zufÃ¤llig mit einer ganzen

Masse baren Geldes angefangen und braucht dieses Geld weder

zurÃ¼ckzuzahlen, noch dafÃ¼r tÃ¤glich eine bestimmte Anzahl Billets

gratis herzugeben, noch hat sie sonst drÃ¼ckende Verpflichtungen.

Die Erfahrung lehrt, das; im allgemeinen eine Direktion, die

sich mit eigenen Mitteln ein bis zwei Jahre halten kann,

schlieÃ�lich auch einmal ein GeschÃ¤ft macht. Dies Theater beÂ»

steht drei Monate, und der zweite Abend â�� die Neueinstudie-

rung von >tzanneles Himmelfahrt' und dem .Zerbrochenen Krug'

â�� war jedenfalls ein Erfolg. Erfreulich ist es gewiÃ� nicht, daÃ�

bisher die Annahmen neuer Werke eine vollstÃ¤ndige VerÂ»

kennung dessen bekunden, was man von einer Vereinigung

bedeutender Schauspieler erwarten konnte; aber vielleicht macht

der Schaden auch in diesem Falle klug. Eines nur steht fest:

.Kampf' und ,Affaire' wÃ¤ren auch in einer andern Gegend

Berlins durchgefallen, und jene zweite Vorstellung hat auch

in der NÃ¼rnberger StraÃ�e ihre Schuldigkeit getan.

Man sollte denken, daÃ� das selbstverstÃ¤ndlich ist. Ich muÃ�

es aber doch behaupten, da Herr Zickel ganz andrer Meinung

ist. Er geht von dem Satze aus, daÃ� man in der NÃ¼rnberger

StraÃ�e am KurfÃ¼rstendamm besondere Anstrengungen machen

mÃ¼sse, und spricht von dem Theater, das in einer ungÃ¼nstig

gelegenen Gegend Berlins die Tradition Otto Brahms Pflegen

mÃ¶chte. Da will ich also, unbekÃ¼mmert um alle MiÃ�deutungen,

einmal im wÃ¶rtlichen Sinne prcÂ» domo reden, weil es sich

um ein Prinzip handelt. UngÃ¼nstig fÃ¼r den Theaterbetrieb

ist in Wahrheit eine Gegend nur dann, wenn sie durch die

groÃ�en Verkehrsmittel nicht ganz leicht zu erreichen ist, und

wenn sie allzuweit von demjenigen Stadtteil entfernt liegt, wo

das voraussichtliche Publikum grade dieses Theaters wohnt.

Die Gegend bei Weihensee und im Grunewald wÃ¤re eine abÂ»

solut schlechte Theatergegend. Nelativ ungÃ¼nstig wÃ¤re es, wenn

man ein Theater mit hohen Preisen und luxuriÃ¶ser Ausstattung

in die GroÃ�e Frankfurter StraÃ�e oder ein Volkstheater an den

Kaiferdamm verlegte. Im Ã¼brigen hat der Satz von der guten

Gegend keinerlei GÃ¼ltigkeit. Ernst von Wolzogen zog ganz

Berlin W. Ã¼ber ein Jahr lang an den Alexanderplatz und in

die KÃ¶penicker StraÃ�e; und das Theater in der KÃ¶niggrÃ¤tzer

StraÃ�e, das man unter Herrn Eugen Roberts Leitung geÂ»

mieden hatte, wurde und wird unter der neuen Direktion geÂ»

stÃ¼rmt. Man kann Ã¼berhaupt annehmen, daÃ� die bisherige
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Theatergegend mehr und mehr ihre Bedeutung verliert, seitÂ»

dem der grÃ¶Ã�te Teil des zahlungskrÃ¤ftigen Verlin in den

fernen Weften und feine Vororte gezogen ist, und seitdem dort

auch mehr und mehr WarenhÃ¤user, Lokale und VergnÃ¼gungsÂ»

statten jeder Art entstehen. Die drei in Zickels Sinne gut

gelegenen Theater sind bekanntlich: das Deutsche Schauspielhaus,

Montis 0perettenÂ»Theater und das KomÃ¶dienhaus. Ich wÃ¼nsche

allen drei Unternehmungen allen Segen fÃ¼r das laufende Jahr.

Aber trotz dem freundlichen Erfolg der Heiteren Residenz',

trotz LehÃ¤r und trotz dem bisher Ã¼berall erfolgreichen NaÂ»

thansen haben die drei Theater doch den Wunsch, ihr NeÂ»

vertoire baldigst zu Ã¤ndern. Der zweiten Kategorie von gutÂ»

gelegenen! Theatern â�� dem Lessingtheater, den beiden NeinÂ»

Hardt-VÃ¼hnen und dem Metropoltheater â�� geht es ausgeÂ»

zeichnet. Das Lustspielhaus fÃ¤ngt an, einen Erfolg zu haben,

auf den es lange genug gewartet hat. Am besten aber geht es

denjenigen Theatern, die ganz weit drauÃ�en liegen. Das

Deutsche Opernhaus und das Schillertheater in CharlottenÂ»

bÃ¼rg sind tÃ¤glich ausverkauft. Wenn die beiden BÃ¼hnen keine

oder unerhebliche Dividenden abwerfen, so liegt das jedenfalls

nicht an dem Zulauf des Publikums, der ganz enorm ist.

Noch mehr aber ftraft das Theater des Westens alle PropheÂ»

zeitungen und Lehren von der guten Gegend LÃ¼gen. Sliwinsti

hat mit der Operette ,Po!enblut' solchen Erfolg, daÃ� er seine

NÃ¼cktrittsgedanken wieder einmal vertagt hat und hÃ¶chstens

nachdenkt, ob Weinhard und Bernauer im Berliner Theater

noch mehr verdienen als er. Wem diese Tatsachen nicht deutÂ»

lich sprechen, dem kann ich nur wÃ¼nschen, daÃ� er dem Doktor

Zickel folgt und in einer ,guten Gegend' ein Haus baut. Er

braucht dann keine guten StÃ¼cke und kann auch sonst allerÂ»

Hand Dummheiten machen: er wird doch als reicher Mann

seine Direktion niederlegen. Es ist wie im MÃ¤rchen.

Der hÃ¤Ã�liche Ferante / von Alfred Polgar

s>Â« Versen und Neimen wÃ¤re das Ganze â�� ein LustÂ»

^) spiel in drei Akten von Sabatlno Lopez â�� viel eher mÃ¶gÂ»

lich. Und im KostÃ¼m eines gewesenen Jahrhunderts. Als

pretiÃ¶s-witzige KomÃ¶die, bunt und frech, mit anmutig geÂ»

schwungenen FederhÃ¼ten, mit heiÃ�blÃ¼tigem DegengezÃ¼cke eitler

Narren und kaltblÃ¼tigen WortÂ»Paraden eines fintenreichen

Geistes, mit â��Madame!" und â��Mein Herr!", mit Lautenspiel

auf der Szene, neben der Szene, hinter der Szene, mit yiebÂ»
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und StichÂ»Aeden, deren Gefunkel das Hirn blendete, mit Ver-

liebtheit, die in einer klirrenden AÃ¼ftung von Spott und SpaÃ�

daherginge, mit â�� also mit derlei leckern Dingen mehr aus der

Speisekammer des heitern romantischen Theaters. Und als

Held, natÃ¼rlich der hÃ¤Ã�liche, aber pikante, charmante, galante

Ferante. Ach, was wÃ¼rde sich alles auf ihn reimen! Was

fÃ¼r triumphierend melodische AktschlÃ¼sse! Was fÃ¼r erbaulichÂ«

dialogische Turniere in den Schranken des Metrums! Aeben

dem hÃ¤Ã�lichen Helden Ferante der tÃ¶richte hÃ¼bsche Geck Vartesi,

der gemÃ¤stete Ehemann Maurizio, der aufbrausende Querkopf

Trombini, Frau Armida, lÃ¼stern, aber schon ein biÃ�chen beÂ»

quem in ihrer Untugend, ein Opfer der VerfÃ¼hrungen aus

Faulheit, Nein zu sagen. Dann der Chor der SpÃ¶tter um

Ferante und der Chor kichernder MÃ¤dchen, die sich schÃ¼tteln,

wenn der rothaarige, triefÃ¤ugige Nitter vorÃ¼bergeht. Aur eine

schÃ¼ttelt sich nicht. Aber diese eine heiÃ�t: Caeâ��ciâ��liâ��a!

Caecilia heiÃ�t sie auch in dem Lustspiel, wie es jetzt auf

der BÃ¼hne des Vurgtheaters steht. Ort: Aom, Zeit: GegenÂ»

wart. Caecilia studiert, der Name schon verrÃ¤t es, Musik.

Und zwar Gesang. Sie will zur BÃ¼hne. Aber es wird nichts

daraus, wie wir im dritten Akt erfahren, denn das entscheidende

Probesingen vor dem Impresario miÃ�glÃ¼ckt. Ja, freilich wenn

Caecilia einen schlechten Charakter hÃ¤tte! â�� der Impresario hat

deutliche Anspielungen auf ihren schÃ¶nen Wuchs gemacht. â��Me

Kanaille!" knirscht Ferante zwischen den ZÃ¤hnen (er ist vÃ¶llig

theaterfremd, scheint es). Grade dieses MiÃ�geschick Caeciliens

jedoch wird Ferantes GlÃ¼ck; denn die Jungfrau fchentt dem

Werbungen des HÃ¤Ã�lichen, um dreiundzwanzig Jahre altern

Mannes GehÃ¶r. Was sollte sie sonst auch damit anfangen,

da sie auf die musitalische Karriere verzichten muÃ�te? Fragen

wir, warum Caecilia Ferante nimmt, so ist zu antworten:

einesteils aus Dankbarkeit, andernteils aus Sympathie. Er

hat sich immer tadellos gegen sie benommen und sie auf

seine Kosten studieren lassen; er ist klug und beredsam und

amÃ¼sant; er hat sehr viel Geld, einen erstklassigen' Schneider

und gewiÃ� ein Auto. Er ist eine gute Partie, und Caecilia

hat recht. Hoffentlich bekommen ihre Kinder seinen Geist und

ihre SchÃ¶nheit. Umgekehrt war' es fatal.

Diefer dritte larmoyante und sÃ¼Ã�liche Akt HÃ¼tte das LustÂ»

spiel fast umgebracht, das sonst, insbesondere in seinem mittÂ»

leren Teil, ein ganz liebenswÃ¼rdiges, nettes und heiteres StÃ¼ck

ist. Bevor nÃ¤mlich Ferante um Caecilia wirbt, beweist er es

sich selbst, daÃ� er, trotz seiner HÃ¤Ã�lichkeit, keineswegs ein hoffÂ»

nungsloser Outsider im Aennen um Frauengunst. Cr hat nÃ¤mÂ»
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lich die Technik! Das schlechtere Pferd sozusagen, aber den

bessern Netter. Das Pferd, das ist der Leib, und der Neiter, das

ist der Verstand. Und da der Stall auch Geld hat, konnte er

sich schon manchen Sieg schneidig ermogeln. Wie derlei geÂ»

macht wird, davon gibt Ferante im ersten Akt die langwierige

Theorie, im zweiten die kurzweilige Praxis. Er verfÃ¼hrt Frau

Armida, die Geliebte des schÃ¶nen Bartesi. Das heiÃ�t: er kommt

nur bis zum KuÃ�, aber wir merken und wissen, daÃ� der Nest,

wenn Ferante nur wollte, als ein selbstverstÃ¤ndliches Etcetera

sich anschlÃ¶sse.

Die Eroberer-Tricks des sympathischen hÃ¤Ã�lichen BÃ¶rseaners

sind nicht zwingend, aber auch gar nicht dumm. Er arbeitet

mit Selbstpreisgabe, mit guten, halb ironischen, halb rÃ¼hrenÂ»

den Akzenten der Hoffnungslosigkeit, mit redlichen BrusttÃ¶nen,

mit Bonmots von erfrischender SÃ¤uerlichkeit, mit Huldigungen,

die ihnl scheinbar zufÃ¤llig â�� â��Fatal, da hftb' ich mich verÂ»

plappert!" â�� aus der Tasche fallen, mit schmackhaftem Pessi-

mismus, mit einer komprimierten ZÃ¤rtlichkeit, die hÃ¶rÂ» und

sichtbar bebt vor innerstem Drang, sich glorios zu entfalten.

Im! rechten Augenblick ist er Gott wie gescheit, im rechten

Augenblick, ahnungsloses Kindchen, zur rechten Zeit spielt er

mit offenen Karten, zur rechten Zeit macht er sich Ã¼ber den

Gatten lustig, zur rechten Zeit bedauert er ihn. Nebenbei

wird er auch gemein, indem er den Liebhaber als prahlenÂ»

den Ausplauderer verrÃ¤t oder verleumdet (das wird nicht ganz

klar), und Ã¼berhaupt ist es ja gar nicht hÃ¼bsch von Ferante,

zu rein experimentellem Zweck, kÃ¤lten Herzens und kalteil

Blutes, an einem so feuergefÃ¤hrlichen Stoff wie am NervenÂ»

system einer altern Dame herumzuzÃ¼ndeln. Wenn er so tut.

als wÃ¼chse ihm aus dem BewuÃ�tsein der eigenen HÃ¤Ã�lichkeit

irgendeine StÃ¤rke, die dem .schÃ¶nen Mann' fehle, so schwinÂ»

delt er. Denn seine VerfÃ¼hrungskÃ¼nste sind KÃ¼nste der reinen

Aeber-Nedung. (Die Sprache als primÃ¤rer Sexualcharatter.)

Ein wenig Schauspielerei und viel Suada-KÃ¼nste eines schlauen,

wegÂ« und zielbewuÃ�ten Mannes, der, im Werbetampf ums

Weibchen, seinen Mangel an natÃ¼rlichen Neizen eben durch

kÃ¼nstliche wettzumachen sucht. Spezielles, fÃ¼r den Fall der

HÃ¤Ã�lichkeit Spezielles, hat Ferantes Methode gar nichts. Sie

taugte ebensogut fÃ¼r Geldmangel, fÃ¼r Alter, fÃ¼r Impotenz, soÂ»

gar fÃ¼r Dummheit. Immerhin: Ferante beweist sich, was er

sich beweisen wollte, und hat der Frau und uns dreiÃ�ig MiÂ»

nuten lang eine nette KomÃ¶die vorgespielt.

KostÃ¼m, wie gesagt, und die Grandezza hÃ¼bscher Verse

wÃ¼rden dem ein wenig geschniegelten, allzu spruchbereiten
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Esprit des Lustspiels besser anstehen, als die Prosa und das

Kleid von heute. Aber es ist auch so fÃ¼r einen Theaterabend

ertrÃ¤glich. Eine runde, glatte, zum Teil witzige Sache, von

jener gelinden, sachte versÃ¤uselnden KÃ¼hnheit, die in bessern

Kreiseu geschÃ¤tzt wird. Eine kurze, wohlgepflegte, mÃ¤tzig geÂ»

wundenÂ«, dramatische Promenade, dem Schutz des Publikums

sich selbst freundlich empfehlend. And alles durchaus von jener

ternhaften, sichern, charaktervollen MittelmÃ¤Ã�igkeit, wie sie dem

heutigen Burgtheater ansteht. Zudem ist der Ferante eine gute

Nolle fÃ¼r Herrn Harry Walden, der hier alle seine feinstem

rhetorischen KÃ¼nste spielen lassen und erweisen kann, daÃ�, was

eine echte primissima LiebenswÃ¼rdigkeit ist, auch durch die

hÃ¤Ã�lichste Larve sieghaft vorleuchtet. Taktvoll und nobel Frau

Witt in einer schwierigen, gefÃ¼hlsÂ» und wortarmen Nolle. Herr

tzÃ¶bling schÃ¶n, aber tÃ¶richt, tÃ¶richt, aber schÃ¶n!! Die Herren

Gimnig und Nomberg an Nebenfiguren von erschÃ¼tternder

AichtÂ°TazugehÃ¶rigkeit verschwendet. Dann FrÃ¤ulein Mayen, die

anfangs Ã¼beraus nett ein tapferes, freies, kluges MÃ¤dchen

spielt, zum sentimentalen SchluÃ� aber in eine gezierte, zimÂ»

perliche, FisteltÃ¶ne der VerschÃ¤mtheit piepende, SchÃ¼rzenzipfel

in den Mund steckende VackfischÂ»Weis' abschwenkt, die recht sehr

wehe tut. Es ist auch zu Ã¤rgerlich, daÃ� Ferante und Caecilia

sich kriegen! HÃ¤tte doch Herr Etsenschitz, der vortreffliche lieberÂ»

setzer, in letzter Stunde ein feines Ehehindernis ausgeheckt!

Selbst nach der Generalprobe wÃ¤rs noch nicht zu spÃ¤t gewesen.

Aber allzu fest sitzt der finstere, Jahrhunderte alte LustspielÂ»

Aberglaube, daÃ� der freundlichste Ausgang einer Liebesgeschichte

die Heirat sei.

Strindberg Ã¼ber sich selbst

Mitgeteilt von Carl Morburger

5^it derselben Offenheit, mit der Strindberg in seinen Werken

Â«vl- Ã¼ber seine PersÃ¶nlichkeit sprach, hat er auch Fragen Dritter

beantwortet. Deshalb bieten' zwei Selbstcharakteristiken StrindÂ»

bergs einen wertvollen Veitrag zum VerstÃ¤ndnis seines Wesens

und seiner Werke. Die eine stammt aus Strindbergs Jugend,

aus der Zeit, da er .Meister Olaf' beendet hatte, ist vom

zwanzigsten Januar 188N datiert und die Beantwortung einiger

Fragen, die sein Vetter, der GroÃ�hÃ¤ndler I. 0. Strindberg

in Helsingfors, an ihn richtete. Ich folge hier dem Manuscript.

Hflie lautet Ihr Wahlspruch? Schlag zu, wenn es nÃ¼tzt!

"^" Haben Sie Ehrgeiz? 0 ja!
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Welche Tugend schÃ¤tzen Sie am hÃ¶chsten? Milde und

Barmherzigkeit.

Welcher KÃ¶nig ist Ihnen am sympathischsten? .KÃ¶nig

Pudel' von Laboulaye.

Welche KÃ¶nigin schÃ¤tzen Sie am hÃ¶chsten? Blanca.

Welchen Helden? Den, der gegen ein hartes Schicksal

kÃ¤mpft.

Welchen Poeten? Nuneberg.

Welchen Schriftsteller? Charles Dickens.

Welchen Komponisten? Weber.

Welches ist Ihr Lieblingsname? Der Name meiner Frau:

Siri Strindberg.

Ihre Lieblingsblume? Die tzyacinthe.

Ihre Lieblingsfarbe? Schwarz.

Was verabscheuen Sie am meisten? LÃ¼ge und Gewalt.

So der junge Strindberg, der eben den ersten Erfolg als

Dramatiker errungen hatte und das erste LiebesglÃ¼ck genoh.

Siebzehn Jahre spÃ¤ter, im Mai 1897, richtete der dÃ¤nische KunstÂ»

kritiker Georg VrÃ¶chner an Strindberg wieder einige Fragen,

deren Beantwortung damals unverÃ¶ffentlicht geblieben ist.

Tiefe Selbstcharatteristif Strindbergs stammt aus der Zeit nach

dem Zusammenbruch seiner zweiten Ehe.

INelches ist der Hauptzug Ihres Charakters? Eine seltsame

Mischung der tiefsten Melancholie und des schrecklichsten

Leichtsinns.

Welche Eigenschaft schÃ¤tzen Sie bei einem Mann am

hÃ¶chsten? Mangel an Kleinlichkeit.

Bei einer Frau? MÃ¼tterlichkeit.

Welche FÃ¤higkeit wÃ¼rden Sie am tieften besitzenÂ«' Das

Weltgeheimnis und den Sinn des Lebens zu wissen.

Welchen Fehler wÃ¼rden Sie am unliebsten besitzen? KleinÂ»

lichkeit.

Ihre LieblingsbeschÃ¤ftigung? Dramen zu schreiben.

Was wÃ¤re das hÃ¶chste GlÃ¼ck, das Sie sich denken kÃ¶nnten?

Keines Feind zu sein und keinen Feind zu haben.

Welche Position wÃ¼rden Sie am tieften einnehmen? Ein

Dramatiker zu fein, der immer gespielt wird.

Wo wÃ¼rden Sie am liebsten wohnen? Im stockholmer

SchÃ¤renhof.

Ihre Lieblingsfarbe? Zintgelb und amethystviolett.'

Ihre Lieblingsblume? Alpenveilchen.

Ihr Lieblingstier? Schmetterlinge.

Ihre LieblingsbÃ¼cher? Die Bibel; Chateaubriands .Genie

des Christentums'; Svedenborgs ,H.rcÂ».ng, Ooelestiir; Victor

Hugos .^liZeradleÂ»'; Vernardin de St. Pierres .Harmonien'.
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Ihre Lieblingsbilder? Aouessans ,?tl^32^L8 intimes' und

BÃ¶cklins ,Toteninsel'.

Welchen! Mann der Geschichte stellen Sie am hÃ¶chsten?

Heinrich den Vierten von Frankreich und Bernhard de ClairÂ»

vaux.

Welche Frau? Elisabeth von ThÃ¼ringen und Marguerite

de Provence (Gemahlin Ludwig des heiligen).

Welchen historischen Charakter verachten Sie am meisten?

Man hat nicht das Recht, jemand zu verachten.

Ihre mÃ¤nnlichen Lieblingsgestalten in der Dichtung? Bal-

zacs Louis Lambert und der Bischof in Hugos MiZernlilkÂ«'.

Ihre weiblichen Lieblingsgestalten? Goethes Gretchen und

Balzacs Seraphita.

Welchen Fehler Ã¼bersehen Sie bei andern am leichtesten?

Verschwendungssucht.

Welche soziale Reform wÃ¼rden Sie am liebsten erleben

wollen? Die allgemeine AbrÃ¼stung.

Ihr LieblingsgetrÃ¤nk und Gericht? Bier und Fisch.

Ihr Lieblingswetter? Hochsommer nach warmem Regen.

Ihr Lieblingsname? Margarete.

Ihr Wahlspruch? 3peravit Inloztis.

VorfrÃ¼hling / von Friedrich KayÃ�ler

Eine Iugenderinnerung

s^ch kann mir kaum etwas herrlicheres denken, als wenn ganz

<>) junge Menschen, die noch von keiner Â«RÃ¼cksicht und Sorge des

Berufs belastet sind, sich mit Kunst beschÃ¤ftigen. -NatÃ¼rlich kann

in keinem solchen Falle von einer Kunstleistung die Red: sein.

Aber wie vieles haben diese freien, sorglosen jungen Menschen

vor allen noch so begabten und begÃ¼nstigten KÃ¼nstlern der

Welt voraus! Sie wissen vor allem noch nichts Ã¼ber ihr eigenes

VermÃ¶gen und UnvermÃ¶gen, sie ahnen noch nichts von den

Qualen und der Pein der Selbstkritik, von dem vernichtenden

BewuÃ�tsein miÃ�lungener Arbeit; noch weniger wissen sie daÂ»

von, daÃ� Kunst mit Geld etwas zu tun hat, sie sind gÃ¤nzlich

ungetrÃ¼bt durch materielles Interesse, sie kennen keinen Neid,

kein miÃ�gÃ¼nstiges GefÃ¼hl ihren Kameraden gegenÃ¼ber â�� nichts

von all dem rÃ¼hrt sie an. Sie kennen nur eins: die Freude

an der Sache, und die Sache selbst. Dieses GefÃ¼hl, dieser Wille,

diese Sehnsucht adelt alles, was sie tun, lÃ¤Ã�t sie alle SchwierigÂ»

keilen Ã¼berwinden, verscheucht alle MÃ¼digkeit, erzeugt in ihnen

jenes Ã¼beraus reine kindliche SelbstbewuÃ�tsein, das nur AnbeÂ»

fangene, vom Beruf noch UnberÃ¼hrte haben kÃ¶nnen, das nicht etwa

den leisesten Schimmer von Anbescheidenheit in sich birgt, weil
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es ja weder an Schwierigkeiten denkt noch die eigene Kraft

messen kann, sondern das einfach mitten in das Kunstwerk hin-

eintappst, wie Kinder in einen Teich um sich nach Herzenslust

darin auszuleben.

Ich sagte, ich kann mir kaum etwas SchÃ¶neres denken; natÃ¼r-

lich zunÃ¤chst fÃ¼r die AusÃ¼benden selbst, fÃ¼r die .Kinder'. Denn â��

wird man einwenden â�� die Kunstleistungen werden wohl nicht fÃ¼r

jedermanns Augen und Ohren auch eine ebenso groÃ�e Freude be-

deuten, wie fÃ¼r die jugendlichen KÃ¼nstler selbst. GewiÃ�, aber

doch -^ es ist seltsam: ich kann mich von allen solchen tÃ¼nftÂ»

lerischen Veranstaltungen Unbefangener, vom Beruf noch Un-

berÃ¼hrter her besinnen, daÃ� sie Dinge enthielten, die eine ganz

Ã¼berwiegende Mehrzahl kÃ¼nstlerischer Veranstaltungen von Be-

ruf nicht aufzuweisen haben: vor allem eine einheitliche Grund-

stimmung, ein gewisses Fluidum, kurzum, jenen unbefangenen,

durch keine Erfahrung von .mÃ¶glichen MiÃ�erfolgen' getrÃ¼bten

und geschwÃ¤chten Willen zur Sache. Auch etwas andres kommt

noch hinzu: die Stimmung des Festlichen, Einmaligen, die

solche Veranstaltungen zumeist in sich tragen, die wir als Be-

rufskÃ¼nstler dann spÃ¤ter so bitter, bitter vermissen mÃ¼ssen im

Frondienst der alltÃ¤glichen, aufgenÃ¶tigten und keineswegs mehr

freiwilligen KunstÃ¼bung.

Kurzum: sie war schÃ¶n, in all den angefÃ¼hrten Bedeutungen

wirklich schÃ¶n ^- unsre AuffÃ¼hrung von Goethes .Iphigenie',

die damals zum zweihundertfÃ¼nfzigjÃ¤hrigen JubilÃ¤um unsres

Gymnasiums im breslaner Stadttheater veranstaltet wurde. Ter

Leiter der AuffÃ¼hrung war unser deutscher Lehrer in Ober-

prima, eine impulsive Natur mit starken kÃ¼nstlerischen Neigungen;

wir Darsteller waren teils Studenten, teils Muli, teils noch

SchÃ¼ler. Thoas ist, glaube ich Jurist geworden, Arkas ist Me-

diziner, Pylades Schriftsteller, Orest Schauspieler, und Iphigeni-:

ist heute Oberleutnant. Das klingt sehr spaÃ�haft und war doch

damals sehr ernsthaft, nicht nur fÃ¼r uns. Es war Ã¼berhaupt

ernsthaft â�� und es war schÃ¶n. Es war fÃ¼r uns ein verklÃ¤render

AbschluÃ� unsrer Schulzeit, eines der wenigen mit der Schule ver-

knÃ¼pften Erlebnisse, die ungetrÃ¼bt und rein an Freude waren.

Was aber wohl das Wertvollste fÃ¼r uns alle war: wir erlebten

vielleicht zum ersten Wal das, was man im spÃ¤tern Leben

seelischen Kontakt nennt; wir fÃ¼hlten seelische BerÃ¼hrungspunkte

unter einander, da wir uns fast tÃ¤glich im freien Reich dieser

Dichtung gemeinsam bewegten und so auf einer Vorstufe kÃ¼nst-

lerischen Ernstes einer am andern Miterlebten, wie der Aus-

druck edlen, leidenschaftlichen Geftz^z, i.n uns erwachte. Ich

glaube, ich behaupte nicht zuviel, ^ ^ ^<h ^age-. es hatte eine
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tiefere Bedeutung fÃ¼r unser Leben, daÃ� wir grade in jenern

Punkt unsrer Entwicklung dur<t> das Stahlbad dieser GoetheÂ«

schen Dichtung hindurchgingen; unsre Gedanken gerieten in

Schwingungen nach einer bestimmten Â«Richtung hin, und diese

Schwingungen pflanzten sich unmerklich und unbewuÃ�t fort in

die Entwicklung un>rer folgenden Jahre hinein, nicht bloÃ�

fÃ¼r die, die ihren Beruf spÃ¤ter in der Kunst gefunden

haben. FÃ¼r mich, der ich auf dieses Erlebnis heute mit den

Augen des Schauspielers zurÃ¼ckblicke, hat es einen tiefen, ich

mÃ¶chte fast sagen: religiÃ¶sen Wert. Mit Andacht und Scheu

denke ich an die organische Buhe und Sammlung, mit der

unsre Arbeit damals weit ab vom harten Getriebe Ã¶ffentlichen

Kunstlebens in behÃ¼teter Stille sich entwickeln und wachsen

durfte. Wachsen! Wann kann heute in der Kunst etwas wachsen!?

Wo ist die Zeit dazu?

Wer im heutigen Kunstleben arbeitet, der segnet solche

Iugenderinnerungen, und es ist ihm wie eine Andacht vor

einem lÃ¤ngst verfallenen Heiligtum, wenn er sich in jene Stun-

den des ungestÃ¶rten WachsendÃ¼rfens zurÃ¼ckversetzt, tzeute im

Beruf heiÃ�t es: das und das StÃ¼ck soll gegeben werden. 0b

es dir gefÃ¤llt, interessiert niemand, es wird gegeben; hier

hast du deine Bolle, Zeit zum Lernen muÃ�t du dir erkÃ¤mpfen;

mit Not und MÃ¼he sind es zwei freie Vormittage. Dann beÂ»

ginnen die Proben. Wer die hÃ¤usliche Sammlung, das einÂ»

same Arbeiten schÃ¤tzt und braucht, ist ein SchwÃ¤rmer und

kommt in diesem Kunstbetriebe zu kurz. Er mutz sehen, wie er

fertig wird; denn vormittags sind Proben, und abends muÃ�

man spielen; der Bachmittag schrumpft zu einer BuhepausÂ«

zusammen. Und die hÃ¤usliche Arbeit? Tic stillen Stunden

des Wachstums? Sie sind aus dem Leben des BerufskÃ¼nstlers

gestrichen. HÃ¶chstens in der nÃ¤chtlichen Buhe, im Schlaf, da

wÃ¤chst es, im Beiche des AnbewuÃ�ten. Ja, so sieht unsre

heutige Berufsarbeit aus. Und damals, als wir unsre .IphiÂ«

genie' spielten? Da war es folgendermaÃ�en.

Ostern sollte die AuffÃ¼hrung stattfinden. Im voraufgehenÂ«

den tzerbst nahm unser deutscher Lehrer, der Leiter der AufÂ«

fÃ¼hrung, uns einzeln beiseite und fragte, ob wir Lust hÃ¤tten,

die .Iphigenie' zu spielen. ZunÃ¤chst sprachloses Erstaunen; wir

hatten wohl hier und da bei patriotischen Festgelegenheitem

oder auch wohl einmal bei einer Abendveranstaltung in der

Schule etwas deklamiert' â�� aber ein ganzes StÃ¼ck spielen?

Goethes ,Iphigenie'?! Das war ein Wagnis. Aber, ob wir

Lust hÃ¤tten? 0 ja, die hatten wir. Irgendwelchen Vulkan an

dramatischen Elementen trug wohl jeder von denen, an die
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der Lehrer sich wandte, in sich, Â»lochten es heimliche NÃ¶merÂ»

dramen oder schauspielerisch-heldische Neigungen sein (ich fÃ¼r

meine Person war schon seit meinem fÃ¼nfzehnten Jahre fest

entschlossen, Schauspieler zu werden) â�� also die Lust war da.

And der Mut auch. Ter herrlichÂ« Mut der Ahnungslosigkeit.

And nun fing es an.

Tie Proben fanden allfonntÃ¤glich vormittags in der WohÂ»

nnng des Lehrers statt. ZunÃ¤chst eine allgemeine Leseprobe,

in der nochmals nachgeprÃ¼ft wurde, ob sich die einzelnen fÃ¼r

die ihnen zugewiesenen Rollen eigneten. Tann Sonntag vor

Sonntag, Schritt vor Schritt, Szene vor Szene erst Leseproben,

dann Proben, in denen das Gelesene und Durchgesprochene

auswendig gesprochen, ausgearbeitet und gespielt wurde.

Es lag etwas unendlich Feines, Geistiges, Vornehmes in

dieser Art der Arbeit. Ter Lehrer schaltete als Lehrer der.

Schule vollkommen aus: er war einfach der reifere Geist, der

mit uns jugendlichen Geistern die .Iphigenie' durchlebte.

Wir fÃ¼hlten zum ersten Mal, was uns die Schule nie hatte

geben tonnen: das BewuÃ�tsein des Sich-frei-ergehens in der

leichten SphÃ¤re einer Dichtung; es erwach!Â« ein zuerst schÃ¼chternes,

dann immer zuversichtlicheres GefÃ¼hl kÃ¼nstlerischer VerantÂ»

wortung in jedem fÃ¼r das, was er darstellte und sprach.

Eine Ahnung stieg in uns auf von SchÃ¶nheit der Form und

des Klanges. And doch waren wir so herrlich weit entfernt von

allem, was Technik, Pflicht und Handwerk heiÃ�t.

Wir faÃ�ten unser stilles Werk nicht mit Alltagsgriffen an,

sondern mit festlich gewaschenen, sonntÃ¤glichen, ehrfÃ¼rchtigen

HÃ¤nden; in uns war noch das, was jedem KÃ¼nstler bis ans

Lebensende zu wÃ¼nschen ist: die holde Furcht, etwas zu zerstÃ¶ren

an der Dichtung durch Antenntnis oder Angefchick, etwas, was

nicht genannt sein will und darf, weil es heilig ist.

And was ist das mit andern Worten? Nichts andres als

die Ehrfurcht vor der Sache. Sie ist es, die jede Kunstarbeit

adelt und im schÃ¶nsten Sinne gelingen lÃ¤Ã�t,

Anvergleichlich schÃ¶ner aber noch waren di: Aebungen, die

wir zwischen diesen Sonntagsproben unter uns allein abhielten.

Sie waren eine herzhafte, urwÃ¼chsige Mischung von kindlichem

Knabenspiei und ernster Kunstarbeit, besonders deshalb, weil

sie im Zimmer des Pylades stattfanden, das in unfern letzten

Schuljahren den Hauptschauplatz unsrer kÃ¶rperlichen und geistigen

Lustbarkeiten bildete. AnvergeÃ�ltch ist mir dieser groÃ�e, recht-

eckige, helle, frohe Naum im obern Stockwerk, dessen drei Fenster

auf den FluÃ� und ein StÃ¼ck schÃ¶no alte Stadt hinausgingen;

unten hÃ¶rte man ein Wehr brausen. ^ diesem Neben historischen
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RÃ¤ume wurde geturnt, wurden ZirkusstÃ¼cke geÃ¼bt, Homer prÃ¤Â»

pariert und mathematische Aufgaben abgeschrieben,- hier wurde

Ã¼ber fremde und eigene Literatur disputiert, wurden Vier-

dramen verfaÃ�t und eingeÃ¼bt, auch eine eigene Zeitschrift, ,Der

deutsche Geist', redigiert und mit selbstderfertigtem Kopierapparat

gedruckt, kurzum: hier geschah auÃ�er Nudern und Schwimmen

so ziemlich alles, was uns damals erregte und bewegte â�� und

hier wurde denn auch die .Iphigenie' probiert. Wir nahmen

TÃ¼chern und Bettlaken, um uns an das Tragen des' I^-nn zu,

gewÃ¶hnen, und stellten unsre Szene mit Schemel und Stuhl.

Ja, da kamen Stimmungen zustande, Stunden so restloser

Hingabe, so vÃ¶lligen Selbstvergessens, wie sie nur eben zur ersten

MorgenrÃ¶te des Geistes erwachte Jugend unter sich erleben kann.

â��Und dann wir abends an der weiten See

uns an einander lehnend ruhig saÃ�en,

die Wellen bis zu unzern FÃ¼Ã�en spielten,

die Welt so weit, so Â»ffen vor uns lag:

da fuhr wohl einer manchmal nach dem Schwert,

und kÃ¼nftige Taten drangen wie die SternÂ«

rings um uns her unzÃ¤hlig aus der Nacht."

.Ich weiÃ�, daÃ� ich nie mehr im Leben imstande sein werde,

diese Stelle mit solcher Macht zu empfinden, wie ich es damals

konnte. Damals schien uns einfach nichts unmÃ¶glich. Darin

lag es. Die Dehnbarkeit unsres GefÃ¼hls war die der Ingend.

das heiÃ�t: eine ungeheure. Selbst wenn manch einer von uns

sich bis heute einen noch so unzerstÃ¶rbaren Kern von Idealismus.

Optimismus, Vejahungstraft, oder wie man dieses gewisse, sehr

schÃ¶ne Etwas sonst nennen will, bewahrt hat, mit welch noch

so kindlicher Entdeckerfreude sich auch seiÂ» GefÃ¼hl im Reiche

des Unsichtbaren, Grenzenlosen ergeht â�� unversehens wird er

spÃ¼ren, wie sich Grenzen vorschieben, schattenhafte Hemmungen:

Erfahrungen, Erinnerungen, GedantenzusammenhÃ¤nge mit ErÂ»

lebtem und â�� Sorgen; und ehe er sichs versieht, ist er einÂ»

geschlossen von einer Mauer, die sein eigenes Leben um ihn

zusammengetragen hat, und er glaubte doch, so frei zu fchweben

im unendlichen All.

Solche Hemmungen kennt die Jugend noch nicht, weil ihr

Erlebnisse, Erfahrungen, GedankenzusammenhÃ¤nge noch fehlen.

Und, es ist sonderbar: ich behaupte, auch in das Reich des

MÃ¤chtlichen, DÃ¼steren, in Tiefen hoffnungsloser Verzweiflung

vermag Jugend mit einer ihr eigenen seltsamen Sprungkraft

auf Augenblicke vielleicht tiefer hinabzutauchen, als man es,

wenigstens in kÃ¼nstlerischen, also in gewollten Lebensmomenten

spÃ¤terhin als Erwachsener gemeinhin kann. Die oben anÂ»

gefÃ¼hrten Worte des Vrest erinnern mich auch daran. Der
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Dichter will hier unzweifelhaft grade diese ungebrochene VerÂ»

zweiflungskraft der Jugend geben. SprÃ¤che Orest diese Worte

als reiferer Mann, so wÃ¤re ihnen der Schimmer eines mÃ¼den

LÃ¤chelns beigemischt, ein stilles Wissen um mildere Stunden.

Orests Worte hier sind nur dÃ¼ster, schwarz in schwarz; er kennt

nichts andres als sein Schicksal und taucht gÃ¤nzlich darin unter.

So, und so ganz dem Dichter gemÃ¤Ã� konnte man sie damals

als junger Mensch empfinden.

Und so wird es mir von Punkt zu Punkt, je lÃ¤nger

ich an jene Zeit denke, immer klarer, daÃ� es nicht nur der

sogenannte Erinnerungsduft ist, der die Glorie um solche JugendÂ»

erlebnisse webt, sondern, daÃ� es zumeist auf festen unumstÃ¶Ã�?

lichen Tatsachen beruht, wenn wir sie besonders lieben und im

Werte hÃ¶her stellen als vieles aus spÃ¤terer Zeit.

Aus einer Zweiten Folge von .Schauspielernotizen' die, zuÂ»

sammen mit einem Vortrag Ã¼ber ,Das Schaffen des Schauspielers'

bei Erich Neih in Berlin erscheinen.

Antworten

lj. I>, Â«tharlottenburg. Das Portrait der armen Nuscha Vutze,

das Sie jetzt, bei ihrem Tode, hier vermissen werden, ist bereits am

zw^iuiidzwanzigsten September 1910 erschienen. Seitdem hatte sich

dicsc erquickliche Schauspielerin nicht verÃ¤ndert. Sie ruhe sanft auch

ohne unfern Nekrolog.

S. F., Dessau. Ihnen kann geholfen werden. Sie haben Necht:

der ZusammenschluÃ� zwischen Schriftstellern und VÃ¼hnenleutcn hat

ge<ehlt. Die Vereinigung kÃ¼nstlerischer VÃ¼hnenvorstÃ¤nde will ihn jetzt

schaffen. Es wlrd den meisten Dramatikern ja wohl kaum schaden,

w.:?n sie mit dem pralÃ¼schen Theatclbetrieb vertrauter werden; jetzt

sind sie's immer nur mit der Thcatralik. So wÃ¤re zu wÃ¼nschen, daÃ�

die Â«Regisseure, die meist nur routiniert, und die Dichter, die das

Gegenteil davon sind, einander ein biÃ�chen entgegenkommen. Melden

Sie sich bei Herrn Otto Suchland, Verlin 8^V,, Wartenburg?tra^e 23.

G. I., Verlin. Ja, Sie haben ganz Necht: pfui Teufel!

Wenn bei Bernauers Musikerstreik ist, so mÃ¼ssen sie das im

Haus abmachen. Der Verein Berliner Musiker steht geschlossen

gegen die Direktoren â�� das ist seine Sache, und es bleibt ein

sauberer wirtschaftlicher Kampf, in dem der StÃ¤rkere siegen wird.

Auch daÃ� sich Streikbrecher finden, nimmt nicht Wunder. Die

hals immer gegeben. Diesmal sind es wieder kleine Beamte, die

sich zum Gehalt ein Taschengeld hinzuverdienen wollen, und

wieder MilitÃ¤rmusiker. DaÃ� man nun weih, von wem die hÃ¼bsche

Musik zur .Kronbraut' ausgefÃ¼hrt wird, ist kein behagliches Ge.

fÃ¼hl. DaÃ� sich aber junge Herren von den groÃ�en Konservatorien

zum Strcitbruch hergeben: das ist ein Skandal. GewiÃ�: sie haben

sich zum ersten Mal in ihrem Leben Ã¼berhaupt nÃ¼tzlich gemacht;

aber die Gelegenheit ist verdammt schlecht gewÃ¤hlt. Ein anstÃ¤ndiger
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Kerl sollte so Einen nicht mehr grÃ¼Ã�en, der kÃ¤mpfenden MÃ¤nnern

in den Nucken fÃ¤llt. Und wenn die haare noch so lang sind â��

das ist Proletariat; und von der Ã¼blen Sorte. Denn der an-

stÃ¤ndige Proletarier hat Corpsgeist und wÃ¼rde lieber hungern,

als die Seinen zu verraten. Diese hier hungern das ganze Studiuni

hindurch, um spÃ¤ter einmal in Pinne oder Obersitzko Klavier-

stunden zu geben. Zwischendurch schindet man sich so durch. â��So" â��

das heiÃ�t: mit einer Gemeinheit, die jeden Arbeiter unmÃ¶glich

machen wÃ¼rde. Die andern Zungen Herren brauchten nur den Charak-

ter eines gewÃ¶hnlichen Maurers zu haben, um das Pach aus ihrer

Mitte zu stoÃ�en.

wackes. haben Sie keine Furcht: Sie geraten nicht in VÂ«rÂ»

gessenheit. Denn wenn man auch jetzt im ElsaÃ� das Wort unterÂ»

drÃ¼ckt â�� der Berliner vergiÃ�ts nicht, und in einer Versammlung,

in der Ã¼ber den Kirchenaustritt abgestimmt weiden sollte, sagte

einer der Herr Pastoren zornbebend: â��Sie? Sie benehmen sich

ja wie ein Wackes!" Ach, nicht einmal schimpfen kÃ¶nnen fie

originell und pappen dem Gegner fremde Clichss auf den Vauch.

Ders gerufen hat, weiÃ� bestimmt nicht, was es heiÃ�t. Cr weih

bloÃ�, daÃ� man jetzt davon spricht, daÃ� im Vlatt gestanden hat,

es sei eine Beleidigung, und schon wendet ers frÃ¶hlich an.

G. I., MÃ¼nchen. Strindbergs Uebersetzer Emil Schering

macht eine interessante Angabe. Er habe Strindbergs Werke den

grÃ¶Ã�ten deutschen Verlegern dreimal vergeblich angeboten: 1896,

1902 und 1907. Ann ist ja gewiÃ� das Deutsch dieser Uebersetzungen

Ã¼berhaupt keins; und wenn einer der Herren die Manuskripte

Ã¼berhaupt ganz gelesen hat, was ich bezweifle, dann wird er si,ch

gesagt haben, daÃ� dieser Strindberg grade keine marktgÃ¤ngige

Ware sei. Zugegeben. Aber man wird die Gilde doch Wohl hier

und da an diese VÃ¶rsengesinnung erinnern mÃ¼ssen.

Arthur schnitzler, Wien. Sie schreiben: â��Lieber Herr JacobÂ»

sÃ¶hn! Was veranlaÃ�t Sie, eine angebliche Aeuherung von mir, die

Sie weiÃ� Gott wo gelesen, und die lch natÃ¼rlich nie getan habe, als

authentisch abzudrucken?" WeiÃ� Gott wo? Im VuchhÃ¤ndlerbÃ¶rsenÂ»

blatt. Es war nicht anzunehmen, daÃ� der Verleger an dieser Stelle

die Unwahrheit inserieren wÃ¼rde. Und warum sollten Sie diese AeuÃ�eÂ»

rung â��natÃ¼rlich nie getan" haben? Die Worte selbst klangen nicht

so unglaubhaft. Ich kÃ¶nnte durchaus sagen, die und die Charakteristik

sei â��das Beste, was ich je Ã¼ber mich gelesen habe". Warum kÃ¶nnten

das nicht auch Sie?

Villen Abonnenten. Die Ihr das Vlatt nicht vom BuchhÃ¤ndler,

sondern vom Verlag bezieht â�� Ihr mÃ¼Ã�t Euch, wenn^ es ausbleibt,

nicht beim Verlag, sondern bei Euerm Postamt beschweren.

F. V. Danke. Da erscheint also ein Werk, dessen WaschÂ»

zettel von einer seltenen Aufrichtigkeit ist. â��Ernst von Possarts

DenkwÃ¼rdigkeiten. Possart war es, der als Intendant unter KÃ¶nig

Ludwig dem Zweiten die Sondervorstellungen Wagnerscher Werke

inszeniert hat, und in all die Intrigen und AÃ¤nke jener Tage

eingeweiht ist." Jener Tage? Unsrer Tage, aller Tage VÃ¤nkÂ«!

Jambisch werden die Uebelkeiten der guten alten Zeit ans Tages-

licht kommen. Possart weiÃ� alles, das will ich meinen. DaÃ�

grade Wagner den .Tristan' â�� das war auch wieder so eine ProÂ»

teltionskiste: uild nur die Souffleuse wird in dem Werrrk nicht

vorrkommen, weil sie in einem Monat ohne Nrrrr geboren ist.
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Rundschau

WÃ¼llner

5tt>Ã¼llners Uebergang vom

"^Gesang zur Rezitation ist

logisch bedingt. Kaum ein An-

derer brachte Einem im ge-

sungenen Lied den Kern des

Gedichts als ein in sich voll-

endetes Gebilde so nahe. Bei

dieser spezifischen FÃ¤higkeit war

es nur ein Schritt vom Lied

zu einem Melodrama wie

Manfred'. Die letzte Konse-

quenz ist nnn die reine Rezi-

tation.

Die Stimme WÃ¼llners

zeigt auch hier die MÃ¤ngel,

die seinem Gesang eigentÃ¼m-

lich waren. Einer mÃ¼hsamen,

stmnpfen Tiefe, einer sprÃ¶d un-

sinnlichen Mittellage steht

allein gegenÃ¼ber die klingende

ekstatische HÃ¶he. Die Sprech-

Technlk aber ist von einer

gradezu vorbildlichen PrÃ¤-

gnanz und AusdrucksmÃ¶glich-

teit.

Das Programm stellte und

weckte die hÃ¶chsten Forde-

rungen. In der Hauptsache

Goethe; ein wenig Schiller; als

freudigerer Ausllang die ent-

zÃ¼ckend erzÃ¤hlte Tanzlegende

Gottfried Kellers.

Zu Beginn hatte ich ein

leises Widerstreben. WÃ¼llner

arbeitet noch mit einer zu vol-

len Dynamik, mit einer Stimm-

Modulation^ die aus der Tech-

nil des Gesanges kommt. So

reiÃ�t er oft (etwa im .Fischer')

die wunderschÃ¶n eingeleitete

Wortmelodie eines Gedichtes in

StÃ¼cke. Er forciert die Stim-

me, was unberechtigt und pein-

lich wirkt. Die Rezitation

soll jedes Gedicht, auch die

Ballade, in sich selbst bewah-

ren; es nicht durch gewaltsame

Gestaltung aus seiner Form

heraussprengen. So zerstÃ¶rte

sich WÃ¼llner im ,Gott und der

Bajadere' wie in den .Kra-

nichen des Ibykus' (als Gan-

zes genommen beides wunder-

voll) die beste Wirkung durch

eine Steigerung des Furien-

gesanges und Priesterchores, die

wie leere Deklamation an-

mutete. Beides hÃ¤tte um meh-

rere Grade gehaltener und lei-

ser sein mÃ¼ssen. Ueberhaupt

ist die schrankenlose Entfaltung

stimmlicher und seelischer Mit-

tel der reservierten Kunst der

Rezitation schÃ¤dlich.

Wo aber die lyrische Stim-

mung eines Gedichts unzwei-

deutig festliegt; oder wo der

geistige Gehalt der eminent

geistigen, reflektierenden Art

WÃ¼llners entgegenkommt und

den Hang zur deklamatorischen

Ausgestaltung unterdrÃ¼ckt! da

empfÃ¤ngt man tiefe und schÃ¶ne

EindrÃ¼cke. .SchÃ¤fers Klage-

lied' wurde zu einein ganz

neuen, erschÃ¼tternden Erleb-

nis; der .Gesang der Geister

Ã¼ber den Wassern' war in mÃ¤ch-

tiger Einfachheit gestaltet. Und

beim.Ganymed' und den .Ide-

alen' verstummte jeder kri-

tische Einwand. Alle Herr-

lichkeit der alten Verse wurde

offenbar durch WÃ¼llners ge-

nialen und inbrÃ¼nstigen Geist.

Man! verstand plÃ¶tzlich, warum

unfn andern modernen Rezita-
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toren nie eiÂ» solches Programm

geben. 1.152 IlunrotKLuewe

Das Gotteslind

Ain Wcihnachtsspiel von Emil

^^ Alfred Herrmann, das im

dresdner KÃ¶niglichen Schau-

spielhaus zur UrauffÃ¼hrung

kam. Es war gewiÃ� nicht die

strahlende SchÃ¶nheit des BÃ¼h-

nenbildes, es war auch nicht oie

feierliche Schlichtheit der Dar-

stellung, die unweihnachtlich

alle Kinderfrenoe in Alt und

Jung erkÃ¤ltete. Es w^r der ge-

schickte BÃ¼hnenverstand, der

alles auf Wirkung und nichts

auf das GefÃ¼hl gestellt hatte,

es war die BewuÃ�theit, mit

der man unendlich naives, fast

sagenhaft schÃ¶nes Volksgut hier

fetzenweis - auseinandergerissen

und mit viel ,Kunst' nahtlos

wieder zusammengeflickt hatte.

Orgelklang und Ehoralgesang,

splechendeOechslcin undEsclcin

kindlich glÃ¤ubiges Lallen und

die lang verllungenen schÃ¶nen

Laute unsrer alten Sprache â��

alles Theater. SpÃ¤rlicher Hu-

mor und posierende Innigkeit

des GefÃ¼hls tÃ¤uschten nicht Ã¼ber

den Mangel an jener Einfalt

hinweg, die allein , Gott zu

schauen vermag. Darum blieb

der Erfolg bloÃ� ein Darstel-

lungseifolg, und nur die Wun-

der der Szene nÃ¶tigten da ehr-

lichen Respekt ab, wo alle Wun-

der des Herzens aufblÃ¼hen und

segnen tonnten, wenn ein Dich-

ter den SchlÃ¼ssel zu dem Tore

gefunden hÃ¤tte, vor dem wir

alle sehnsÃ¼chtig harrend stehen.

(ilirizliiln (i.ielicie

^chirin u ud Gertraude

c?v er Graf von Gleichen zwi-

-^ schen zwei Frauen: es ist

eine TragÃ¶dien- und eine Ko-

mÃ¶diantcnsitiiation. Ernst

Hardt aber hat sein Scherz--

spiel nicht aus dem erotischen

Motiv gezogen: er gewann den

Schwank nur, 6ndem er das

Motiv beiseite schob. Nicht die

Frauen sind auf einander eiferÂ»

sÃ¼chtig: der Graf ist auf die

Frauen eifersÃ¼chtig. .Schirin

und Gertraude' ist ein Lustspiel

der Umkehrung: der Graf will

den Zank; seine beiden Ge-

mahlinnen sind weniger als

eine, weil beide , Ã¼ber ihrer

gegenseitigen Freundschaft den

fett gewordenen Gatten ver-

gessen. Hardt hat das Rezept

gefunden, wie man aus jedem

Trauerspiel eine Posse macht:

man hebt die Grundsituation

auf und schreibt um das Motiv

herum. Aus einem Spiel ge-

schlechtlicher Anziehung und

AbstoÃ�ung wird ein Ulk, der

die Erotik Ã¼bersieht. Hardt

verwechselt Freiheit mit Hem-

mungslosigkeit, den Takt des

Mannes mit der Almungslosig-

leit des Backsischs. Er arbei-

tet so sehr mit kindlichen Ko-

stÃ¼mschcrzen, mit fÃ¼llenden Ne-

benszenen und dem Gegensat;

von deutsch und tÃ¼rtisch, daÃ�

er da, wo er erotische Anspie-

lungen macht, peinlich wird.

Er verbannt Eros als Herrn

und Beweger des Scherzspiels,

um ihn als zwinkernden Gas-

senjungen wieder einzulassen.

In guter AusfÃ¼hrung lÃ¤Ã�t

man sich trotzdem von .Schi-

rin und Gertraude' â�� wenn

man sein Ohr gegen lyrische

Kitschigteiten verschlieÃ�t â�� wil-

liger begleiten als von ,Tan-

tris' und .Gudrun'. Und die

AusfÃ¼hrung des Deutschen

KÃ¼nstlertheaters war gut. Ja-

cob Tiedtte gab den Grasen

siedend lim Fett. Aber nicht
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die, FÃ¼lle, nicht die Menschlich-

keit nnd Dillstik der Gestaltung

Ã¼berraschte, sondern die Far-

bigkeit nnd Nuancierung im

Einzel!Â«Â». Tiedtke ist jetzt mi-

misch so gelÃ¶st, an TÃ¶nen so

reich nnd mannigfaltig, daÃ� er

schon morgen ohne Uebergang

den Falstaff spielen kÃ¶nnte. Wie

er den Grafen abstufte und

schattierte^ wie er ihn zwischen

mÃ¼rrischein Phlegma, tÃ¤ppischer

Verliebtheit nnd Ã¤rgerlicher

Eifersucht verdrieÃ�lich schwanken

lieÃ�/ wie er diesem aufgedunse-

nen Wanst dennoch einen heim-

lichen Nest von Ritterlichkeit und

Herrentum gab: das war eine

schauspielerische Mischung ersten

Ranges. Annalise Wagner

wÃ¤re mit der Gertraude auf

dem Niveau ihrer Volkstheater-

leistungen gewesen, wenn sie

sich nicht forciert hÃ¤tte. An

Johanna Zimmermann glaube

ich! vorlÃ¤ufig nicht. Man wird

diesen toten, tiefen, ,von Ma-

nier nicht freien Singsang in

anspruchsvollen Rollen kaum

ertragen tonnen.

Herdert ^KerinA

Wintergarten und

Lichtspiele

WÃ¤hrend der OuvertÃ¼re

"*" sagte jemand im Smoking

hinter mir: â��Also, denn brauch

ick noch drei Kapellen for Syl-

vester! Eine fier den jroÃ�en

Saal un eine hinten fier die

Vierstube un denn eine, die

immer de Treppe ruff und

runter jeht. FÃ¼rleicht Italjener.

Ick weeeÃ� noch nich...". O du

mein Verlin! Ein frÃ¶hliches

neues Jahr!

Dann betrat der sprechende

Papagei Lockie mit Lucille das

Podium und blus Trompete.

Im Ã¼brigen verdolmetschte die

Dame sein Geschrei. â��I! â��

Ã¤! Ã¤!" sagte Cockie. â��Ach, du

willst ein Glas Bier haben...",

sagte die Dame. Cockie: â��I!

â�� a! Ã¤!" â��Du meinst, wir

wollen ein biÃ�chen tanzen...".

Fennel und Tyson waren ein

PrachtstÃ¼ck des Doktor Magnus

Hirschfeld. Eine Ã¤ltliche TÃ¤n-

zerin verwandelte sich in einen

Mann, blieb dabei nicht stehen,

wurde wieder zur Frau, und

eine erstaunte Posaune beglei-

tete diese Verwandlungen des

Sexus. Worauf Sirene Nord,

der Iagow damals solche

Schwierigkeiten gemacht hat,

mit ihren MÃ¤dels tauchte; die

schlanken KÃ¶rper waren ein er-

freuliches Gegengewicht zu

furchtbaren Erinnerungen an

das Fllinilienbao. Die Sac-

chetto? Eitel Sirup, Pommeryl

und, siedende Milch. Eine Lei-

denschaft, eine Abwehr â�� aber

kein Mensch wollte etwas von

ihr, â�� kurz: die lebende Odol-

Reklame.

Dann wurde das Pro-

gramm vorzÃ¼glich. Petersen

Vros, Â«in ausgezeichneter BÃ¼h-

nenluftakt, der famos arbeitete,

ein paar sehr gute Springer '

und ein hÃ¼bscher LinderÂ«

Film. Der HÃ¶hepunkt aber:

Barness und King. Ein schlcm-

ter> sehr gut aussehender Herr

zauberte, Gott! was man so

zaubert. Und dahinter stand

die Mdre Seite des Lebens,

der Widerpart, der Zerrspiegel

â��! ein Zauberer wider Willen.

Sehr dick, leicht nervÃ¶s â�� er

muÃ�te immer mit der Nase

zucken Wie ein Kaninchen â��

und> lchwerMig deckte er alles

aus und MÂ»te, wie's ge-

l,^ ^^d. Er irritierte den
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andern, weil er Teller in den

Hosen hatte und ganz zart da-

mit klapperte und vor allem:

er hatte das Salz des Lebens.

Da lief eine Taube umher, der

Dicke nach, und schon zog er

das SalzfaÃ�. Sein SalzfaÃ�.

Er wollte ihr Salz auf den

Schwanz streuen, und das kann

man noch allenfalls begreifen.

Aber spÃ¤terhin war >es doch

mehr der Ausdruck leiden-

schaftlicher GefÃ¼hle: Zorn, Ent-

tÃ¤uschung, GleichgÃ¼ltigkeit,

Aerger â�� er zog das FaÃ�,

streute auf Kugeln, Puppen,

HÃ¤nde,, KÃ¶pfe ein biÃ�chen Salz

und steckte es wieder ein. Als

ErklÃ¤rung mag der Wahlspruch

aller Clowns dienen: Gott,

so,..!

Und weil wir grade von

diesen Dingen reden: die Holl

macht in einem Film mit, der

in den Mozart-Lichtspielen zu

Berlin gegeben wird. .Amerika

â��Europa im Luftschiff'. Die

Ideen find abgenutzt, die FrÃ¤cke

auch. Und doch! Diese wun-

dervoll schlanken Finger der

Holl, die schnuppernde Verach-

tungsnase, ganz hoch getragen,

das Parodistische in jeder Be-

wegung â�� und dann und wann

ein reizendes, ulkiges Lachen,

Ã¼ber den ganzen Betrieb. Da-

bei photographierten sie dieses

geborene Profil hÃ¤ufig en face

und verstanden garnicht, daÃ�

ihre sieben magern Jahre in

den KientÃ¶pfen Aegyptens ein

Treffer sind, den man aus-

nutzen" muÃ�. Lassen Sie mich,

S. I., an das ziegelrote Haus

der.SchaubÃ¼hne' schleichen und

tun, was ich in der Kindheit

tat, wenn ich Eine so entsetz-

lich heimlich liebte, daÃ� fies

selbst nicht merkte. Und mit

einem zerkauten Bleistift male

ich ungefÃ¼ge Buchstaben ^auf

einen Backstein, immer in Angst,

es kÃ¶nne mich jemand er-

wischen :

Gussy Holl

Peter Panter

Ferlobte.

Hus der Praxis

Paul Ernst: Canossa, Drama.

Leipzig, Stadtth.

Heinrich Ilgenstein: Quisisana,

Lstspl. Bremen, Schsplhs.: Han-

nover, Deutsches Th.; KÃ¶nigs-

berg, Neues Schsvlhs,

s^anFi/A'em^e/l

1) von deutschen Werken

4. 12. Panl Langenscheidt: Or<

low, FÃ¼nfaktiges Drama. Bremer-

haven, Stadtth.

Ernst SÃ¶hngen: PoraÂ«

graph 95, Dreialtiges Drama.

Barmen, Stadtth.

6. 12. Johannes Buchschmidl:

Schande, StÃ¼ck aus dem Leben in

drei Akten. MÃ¼nchen, Volkstl,.

Julius Horst und Alexan-

der Lippschitz: FrÃ¤ulein Chef,

Dreialtiges Lstspl. Chemnitz,

Neues Stadtth.

Leo KÃ¤stner: Der Schwin-
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delpilot, Dreialtiger Schwank,

Frankfurt a, O., Stadtth.

Gustav Renner: Alkeste,

Einaktiges Mythisches Drama.

Altenburg, Hofth.

Karl SchÃ¶nheit: Die

Trenlwalder, KomÃ¶die, Wien,

Deutsches Vollsth.

9. 12. Gerdt von Bassewih: Die

Sunamitin, Biblisches Drama in

einem Vorspiel und drei Akten.

CÃ¶ln, Schsplhs.

10. 12. Franz Vlei: Die Welle,

Dreialtiges Schspl. MÃ¼nchen,

(Kammerspiele).

3) in fremden Sprachen

Thorvald Aabcchl: Der groÃ�e

Fund, Dreialtiges Schspl. Chri-

stiania, Nationalth.

Tristan Nernard und Alfred

Athis: Die zwei Enten, Schwant,

Paris, Palais Royal.

Maurits Sabbe: Die hÃ¶chste

Liebe, Dreialtiges Schspl. Ant-

werpen, KÃ¶niglich NiederlÃ¤ndische

Schauburg.

Vorrat und Marivale: Die

Nachteule, Vieraltige Satire.

London, Globe Theatre.

Hoheit â�� der Franz!: 50, BerÂ«

lin, Residenzth.

Die ideale Gattin: 50, Verlin,

Montis Operettenth.

Die KinolÃ¶nigin: 250, Berlin,

Friedrich.WilhelmstÃ¤dtisches Schau-

spielhaus.

Paul Apel: Gertrud, TragÃ¶die

des Herzens. Berlin, Oesterheld

6 Co. 98 S. M. 2.â��.

Julius Maria Becker: Eine Syl-

vesternacht, Ein Akt. Â«Â»schaffenÂ»

bÃ¼rg, Paul Romberger. 67 S.

Jakob BÃ¼hrcr: Und alles ist ein

Tanz, Dreialtiges Schspl. Bern,

A. Franke. 102 S. M. 2.40.

Peter Egge: Die Geige, Vierakti-

ges Schspl. Berlin, Oesterheld

H Co. 109 S. M. 2.â��.

John Galsworthy: Der Erbe,

Dreialtiges Schspl. 84 S. Der

Menschenfreund, Dreialtige Tragi-

komÃ¶die. 100 S. Berlin, Oester-

held & Co. Je M. 2.â��.

Klaus Haim: Das Wunder,

Dreialtige BauernlomÃ¶die, Leipzig,

Otto Hillmann. 89 S. M. 1.50.

Hans Kyser: Erziehung zur

Liebe, Ein ernstes Spiel in vier

Akten. Berlin, S. Fischer. 74 S.

Ernst Legal: Laetare, Vieralti-

ges Schspl. Berlin, Oesterheld

<K Co. 96 S. M. 2.â��.

Bcrnard Shaw: Androklus und

der LÃ¶we, Dreialtiges MÃ¤rchenÂ»

spiel. Berlin, S. Fischer. 76 S.

Der Baritonist Walter Soomcr

verlÃ¤Ã�t mit Ablauf dieser Spiel-

zeit die dresdner Hofoper.

Charlottcnbulg(DeutschesOftern'

Haus): Josef Gimplcr (BaÃ�) von

MÃ¤hrisch-Ostrau.

Hamburg (Neue Oper): Egon

Fuchs vom charlottenburger Deut-

schen Opernhs.

Wien (Deutsches Vollsth.):

Claire Wallentin.

25/e N-e/e

1. Vossische Zeitung. 2, Morgen-

Post. 3. BÃ¶rscncourier. 4. Lokal-

anzeiger. 5. Tageblatt.

I. August Strindberg: Wetter-

leuchten, Kammerspiel in drei Ak-

ten. Kammerspiele.

1. Das StÃ¼ck hat mit seiner

nur angedeuteten Handlung starle

Stimmungsreize.

2. Was bleibt und wirkt, sind

die mit fabelhaftem Instinkt her-

ausgearbeiteten Stimmungen.

3. Es war ein stiller, allzu

stiller Abend.

4. Im 'besten Falle kÃ¶nnte man

diese theatralische Lcisetreterei

Zustandsdramatik nennen.

5. An Strindberg gemessen, ist

das StÃ¼ck schwach.

Â»

II. Otto Hinnerl: Graf Ehren-
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fricd. Romantisches Lustspiel in

vier Alten, Schauspielhaus,

1. Man denlt allerhand Ketze-

risches Â«bei literarische QualitÃ¤ten

und beschlieÃ�t, sich vor der zweiten

HÃ¤lfte lediglich berichtend zu ver-

halten,

2. Die gÃ¤hnende Langeweile

streckt bald ihre FÃ¤nge aus, um

nicht wieder gebannt zu werden.

3. Der AuffÃ¼hrung fehlte, was

das StÃ¼ck fo erfreulich auszeichnet:

WÃ¤rme und Seele.

4. Ist das StÃ¼ck auch leider

ein Lustspiel, dem im Grunde jeg-

liche Lustigkeit fehlt, so dars es

immerhin als eine ehrlich gemeinte

Arbeit bewertet werden.

5. Ach, wieviel bleibt, was nichts

andres als ein veraltetes und

langweiliges TheaterstÃ¼ck ist.

Â»

III. Ernst Hardt: Schirin und

Gertraude, Ein Scherzspiel in vier

Alten. Deutsches KÃ¼nstlertheater.

1. Der SchluÃ� ist hÃ¼bsch und

der ersten beiden Alte wÃ¼rbig.

Aber was dazwischen liegt, ist ein

etwas fadenscheiniges Gespinst nach

Ã¤lterer Possenregel,

2. Die Leichtigkeit wird leer, weil

sie leine Schwere zu verlieren hatte.

3. Seien wir begnÃ¼gsam.

4. Eine scherzhafte, zuweilen auch

von echter FrÃ¶hlichkeit erfÃ¼llte

KomÃ¶die.

5. Dies StÃ¼ck, das nur einen

Tag dauert, follte auch nur eineÂ»

Akt dauern.

Vtachdlnel Â»n, Â«lt vollÂ« Quellenangabe Â«llaobt.

UnveilanatÂ« ManuslllptÂ« Â»ei>en nlch< zÂ»iÂ«<lgÂ«!ch!Â«lt, wenn lein NÃ¼<lpÂ»ltÂ» belllege

5a1emA1eiKum

MUUwMe<M^/

(^Ii^tten.

t-rÂ«'8llS2i45tzH20

Iruzttlni!

2e^r

Â»ei<mÂ«Â»Â»ni>chel Â«Â«Â»Â»lleuli Viegfiled Iocoblohn, Â«Â»rlotlen!Â»Â»Â«, DelniiirgstlÂ»Â«Â« 2Â».

VerlÂ«Â» bei kchauiÃ¼hne, Llegftieb IacÂ°llÂ»hn, Â«hallotteniurg.

DiuÂ«: PoÃ� Â«i Â«Â»lieb Â», m, i, H.. Â»Â«Nn ^ 57, NMÂ»Â»ItrÂ»he Â«Â«,



lX. ?Â»l,?gÂ»ng 25. veÂ«mbÂ«s 1913 stummeÂ» KL

Mozart der Erstandene /

von Fritz Reck-Malleczewen

AlAohnen wir heute einer AuffÃ¼hrung des .Figaro' oder

^!) des Aon Juan' bei â�� mÃ¶chten wir dem Werke dann

nicht gÃ¶nnen, es hÃ¤tte einmal voll gelebt, um uns die Er-

innerung hieran als schÃ¶ne Sage zu hinterlassen, statt dessen

wir es jetzt durch ein ihm ganz fremdes Leben als zur MiÃ�-

handlung wiedererwecktes hindurchgetrieben sehen? In den

Werken Mozarts vereinigen sich die Elemente der BlÃ¼tezeit

des italienischen Kunstgeschmacks mit den Gegebenheiten der

RÃ¤umlichkeit des italienischen Vperntheaters zu einem be-

stimmten Charatteristikon, in welchem sich der Geist des vorigen

Jahrhunderts schÃ¶n und liebenswÃ¼rdig ausdrÃ¼ckt. AuÃ�erhalb

dieser Bedingungen, in unsre Zeit versetzt, erleidet das Ewige

dieser KunstschÃ¶pfungen eine Entstellung . . ."

Am fÃ¼nften Mai 1886, just hundert Jahre nach der Ur-

auffÃ¼hrung des ,Figaro', zitiert tzugo Wolf, damals Musik-

rezensent eines wiener WinlelblÃ¤ttchens, die eben angefÃ¼hrten

(in der Schrift: ,Tas Publikum in Zeit und Naum' zu finden-

den) SÃ¤tze Richard Wagners und fÃ¤hrt dann weiter mit eigenen

Worten fort: â��Die Nichtigkeit dieser Behauptung ist kaum ab-

zuleugnen. Ein Blick auf das Publikum, das mit der grÃ¶Ã�ten

GemÃ¼tsruhe den VorgÃ¤ngen auf der BÃ¼hne bei ,Figaros

Hochzeit' folgt, belehrt uns zur GenÃ¼ge, wie uns das intimere

VerstÃ¤ndnis fÃ¼r das Wert abhanden gekommen ist."

Tas ist vor kurzem siebenundzwanzig Jahre her gewesen.

Und heute? Mozart-Festspiele, Mozart-Neuinszenierungen auf

jeder bedeutenden BÃ¼hne, im Konzertsaal nach langem Todes-

schlaf wieder Mozarts Kammermusik! FÃ¼hrt mich in frÃ¼her

Morgenstunde mein Weg am MÃ¼nchner Nesidenztheater vor-

bei, so sehe ich dort lange, lange Neihen vor den Schaltern

stehen, an denen man vierzehn Tage vor der AuffÃ¼hrung

Billetts zu den Vorabenden unsrer Mozart-Festspiele feilhÃ¤lt.

?>as wartet, in Scharen, stundenl^v,^,. Just das Publikum, das
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erweift, ob ein KÃ¼nstler wirklich lebt, oder nur Herrn Snob und

einem Intendantengeschnmck zuliebe ein kÃ¼nstlich eratmetes DaÂ»

sein fristet. Kein KunstpÃ¶bel, kein Musikphilistertum, das ge-

kommen ist, lÃ¤ngst entthronte GÃ¶tter anzubeten. Nein, junges

armes Volk, das sich den Figaro-Plah erhungert hat. Mozart

hat die Jugend! Mozart ist wiedererstanden! Wahrhaftig:

Freude dem Sterblichen!

Wie war es noch vor anderthalb Jahrzehnten? Es ist

noch nicht einmal so lange her, daÃ� ein sehr bekannter berliner,

Musikkritiker nach einer AuffÃ¼hrung von ,Figaros Hochzeit'

sagen durfte, sie habe einen Achtungserfolg erzielt. GewiÃ�!

Was war Mozart auch andres als der geschichtlich geheiligte

Bestandteil einer musikalischen Bibliothek! Seine Sonaten,

auch die letzten, in das Neich Beethovens hinÃ¼bergreifenden,

waren in deutschen KonzertsÃ¤len lÃ¤ngst verschollen, seine KammerÂ«

mustk blieb unbekannt. Und die Opern? Gut genug fÃ¼r staatsÂ»

erhaltendÂ»langweilige Galavorstellungen mit .Achtungserfolgen'!

Schrankenlose Anmut und gÃ¶ttliche Heiterkeit: das war die gangÂ»

barste, in allen Musikgeschichten zu findende Etitettierung fÃ¼r

Mozart, unter der man ihn seelenruhig eingesargt hatte.

Was hat den TotgewÃ¤hnten zum Leben neu erweckt?

Nicht die Freude an jener gÃ¶ttlichen Heiterkeit allein. Auch

seine eigene Zeit freilich hat in seinem Werk nur die geliebt.

MuÃ�te, wie sie selbst war, alles andre Ã¼bersehen. Das Nokoko

hat sich, kraft seiner Lebenskunst und seines Formensinnes, eine

Welt gebaut, in der es nach berÃ¼hmtem Spruch kein Leiden

gab. Was ist eben dieser Zeit, die sich nur des einen Triebs

bewuÃ�t sein wollte, Mozart andres gewesen als ein besonders

entzÃ¼ckendes Exemplar' jener Kapellmeistergattung, die man sich

hielt, wie man heute einen kostbaren SchoÃ�hund hÃ¤lt? Einer

von den vielen, die von Hof zu Hof zogen und immer bald

vergessen waren. Einer freilich, der die Menuetts der Zeit in

besonders entzÃ¼ckende Rhythmen zu bringen verstand, einer

zudem, dev die Kollegen an LiebenswÃ¼rdigkeit und Anmut des

Wesens Ã¼berstrahlte, den man in den aristokratischen Salons

verhÃ¤tschelte, solange seine TÃ¶ne eine auch jener Welt verÂ»

stÃ¤ndliche Zunge redeten, den man aber befremdet anstarrte,

sowie er die gewohnten Pfade verlieÃ�, sowie er die streng

gehÃ¼teten Formen sprengte. Ter ,Figaro' wird in Wien niederÂ»

intrigiert, Don Juan' in Grund und Boden verurteilt. Als

Wolfgang Amadeus ausgereift ist, als der Zierliche von einst,

das Wunderlind der Violinsonaten ins Niesenformat erwachsen

ist und der Brand dieses fortwÃ¤hrend schaffenden Lebens sich

verzehrt hat, lÃ¤Ã�t ihn die Zeit im Massengrab verschwinden.
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Sie wollte Mozart den heiteren. Was sollten ihr die Schauer

des ,TonÂ»Iuan'Â«Finales?

Von diesem Mozart dem heiteren fÃ¼hrt eine grade Linie

zu dem Mozart, wie ihn Hugo Wolfs Zeit, wie man ihn noch

gestern sah. Zu der Zeit, wo die scheinbare Einfachheit seiner

Formen durch anspruchsvollere Ã¼berblufft war, als Banausen,

in deren Mund sein Name eine LÃ¤sterung ist, ihn zu einer

Art Kampfmittel gegen eine musikalische Sozialdemokratie

machten. Zu jenem Mozart, den man aus der Numpeltammer

holte, um seine Sonaten, fÃ¼r die die beste Technik gerade gut

genug ist, unreifen Backfischen zum jammervollen KlavierÂ»

geklimper zu Ã¼berlassen.

Anders spricht er heute zu uns. Nicht nur in jenen spÃ¤ten

Werten, die, wie das Finale des ,Tvn Juan', wie die zwei

groÃ�en Klavierphantasien (KÃ¶chel 394 und 396), hinausgreifen

Ã¼ber den Ã¤uÃ�ern Nahmen, in den er sich sonst fÃ¼gte â�� auch

das, was wir in scheinbar so einfach und frÃ¶hlich Geschaffenem

wie dem ,Figaro' sehen, ist nicht nur immer sonnige Land?Â»

schuft: es ist umfassender, steigt tiefer hinab und reicht hÃ¶her

hinauf. Singt wohl Idylle, spielt mit dem pikanten Witz des

Nokokosalons, reicht aber hinauf Ã¼ber eine ganze Welt bis

zur schauervollen Ahnung seines frÃ¼hen Scheidens, bis zur

antiken SchÃ¶nheit, die das Geschick des jung Vollendeten um-

strahlt. Es gibt ein Werk, das der gebildete DurchschnittsÂ»

musiker kaum kennt, obwohl es eine reife, in den Farben des

Lebenssommers strahlende Frucht ist, von der Mozart wenige

Jahre vor seinem Tode schrieb, es sei das SchÃ¶nste, was er

je gemacht: das Klavierquintett KÃ¶chel 452. Ich fÃ¼hre es an

wegen einer Figur im Larghetto, die sich â�� weniger ausgeÂ»

bildet freilich â�� bei Mozart oft wiederholt. Eine jener Stellen,

an denen seine Musik aus einer andern Welt als aus der des

Heiteren kommt. In der NegisterÂ»Arie, im Part des Cherubin,

an vielen Stellen der Sonaten findet sie sich wieder, hier ist sie

am weitesten entwickelt: in Zweiunddreitzigsteln singt die

SoloÂ»Oboe t eÂ» 6 e3 l und wiederholt sofort d l in SechÂ»

Zehnteln. Es liegt eine sÃ¼Ã�e Wehmut in dieser Wiederholung,

ein Schatten' von der Tragik dieses strahlenden Lebens, das in

dem beispiellosen Neichtum seines Schaffens, in diesem mÃ¼heÂ»

losen Quellen und Sprudeln unbesieglich schien und alterlos.

And gerade deswegen sich so frÃ¼h verzehrte als eins jener gÃ¶ttÂ»

lichen Wunder, die diese Erde nicht zu dulden scheint. Just

dieselbe Tragik, zu der WÃ¶rikes Novelle (Mozart auf der Neise

nach Prag) die entzÃ¼ckende Fassung ist. Jene Wehmut, von der
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auch die GrÃ¶Ã�ten ergriffen wurden, die aus diesen Partituren

feine Welt erstehen lieÃ�en.

DaÃ� der Musiker Mozart erst heute zu uns fo spricht, wie

er es selbst wollte, mag diefelben GrÃ¼nde haben wie die Tat-

sache, daÃ� wir den spÃ¤ten Kammerwerken Beethovens erst seit

kurzem nÃ¤her kommen. GrÃ¼nde, die der Musiker besser beÂ»

urteilen wird als ich. Bei den Opern hatte es auÃ�er diesen

feinen, tief im FÃ¼hlen der Zeit verborgenen Ursachen noch be-

sondere, leichter und genauer zu umgrenzende: sie waren mehr

als ein Jahrhundert tot oder fristeten doch nur ein ScheinÂ«

leben, weil man fÃ¼r sie urteillos das Gewand beibehielt, das

sie bei ihren UrauffÃ¼hrungen getragen hatten. Das Gewand,

das der Zeit ihrer Entstehung vielleicht, nicht aber ihrem

eigentlichen Wert und Wesen entspricht. Sowie man vollends

unter Wagners EinfluÃ� an die Dramatik der Oper andre An-

forderungen zu stellen begann, verblich der Glanz dieser Werke.

Weil man, andern musikalischen Idealen huldigend, sich nicht

herbeilieÃ�, ihnen eine andre Fassung zu geben.

Die Musik Mozarts war nur solange mit ihrem Drama

nicht verwachsen, als man an der Stilisierung, wie sie das

achtzehnte JahrhundertÂ« geschaffen hatte, festhielt. Beispiele: der

,Don Juan' wie der ,Figaro' haben Nachspiele nach dem eigentÂ°

lichen Finale, die musikalisch sehr schÃ¶n, dramatisch sehr unÂ»

fruchtbar find, Ist ,Ton Juan' unter den PosaunenstÃ¶Ã�en seines

Orchesters versunken, so ist fÃ¼r unser heutiges FÃ¼hlen das

Trama vom bestruften WÃ¼stling zu Ende. Erscheint aber hinter-

her Don Ottavio nebst seinem weiblichen Anhang, um eine

moralische Betrachtung anzuschlieÃ�en, so ist damit der Bau des

clramma, Ã�ioeo8o gewahrt â�� und der Eindruck der TragÃ¶die von

der ewigen Gestalt Don Juans grÃ¼ndlich verwischt. SchlieÃ�t

der ,Figaro' mit dem tollen Wirbel seines Finales, so ist da-

mit der SchluÃ�akkord zu diesem heiter-ernsten Spiel gesungen.

Erscheint aber noch einmal die GrÃ¤fin, um in einer neuen

Arie das im Finale fÃ¼r den tzÃ¶rer befriedigend, wenn auch

nur bis zum ilÃ¤chsten grÃ¤flichen Ehebruch gelÃ¶ste Problem von

der Gattentreue aufzurollen, so ist der Stil abermals gewahrt

â�� und das Drama zerfetzt. Mozart war hier wieder weiter

als seine Zeit: er hat die Arie â��^. Ã¤ssio Ã¤i olii t^'acloi-e" zu-

nÃ¤chst nicht in den .Figaro' aufgenommen, fondern sie erst

spÃ¤ter auf Verlangen der wiener Kritik eingefÃ¼gt. Mehr noch:

beide Spern find an Verwicklungen, an zugespitzten Dialogen

(der .Figaro' wenigstens) so reich, daÃ� es heute verfehlt ist,

sie alle, auch die verzwicktesten, ganz und gar von Ã¤uÃ�ern Er-

eignissen berichtenden, in Nezttatitte zu fassen; und wÃ¤ren es
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solche, die Mozart selbst dem gesprochenen Wort gelassen hat.

Die stÃ¤rksten dramatischen Entladungen sprengen die Grenzen

der Musik nicht: weder die Komturszenen des ,Don Juan' noch

das im BÃ¼hnendunkel schwer zu Ã¼bersehende Finale des .Figaro.

Der nur berichtende Dialog aber, der die Verbindungen herÂ»

stellt zwischen den groÃ�en musitalischen Gruppen, ist nicht in

die Form von RezitativÂ«Â« einzuzwÃ¤ngen, auch wenn diese

RezitativÂ« zu der SchÃ¶nheit der bekannten MÃ¼nchner Rezi-

tativÂ« gediehen sind.

Der historiler wird, wenn er solche SÃ¤tze liest, wieder von

der Vergewaltigung des Werkes durch die VÃ¼hne und durch

den Regisseur sprechen. GewiÃ�: wer die Stilechtheit Ã¼ber den

Willen stellt, die undersiegte SchÃ¶nheit der Werke so erstehen

zu lassen, wie sie uns nahe liegt, mag an der ganzen lieberÂ»

lieferung von AeuÃ�erlichleiten festhalten, ohne RÃ¼cksicht auf

dramatische und theatralische Wirkung alle ZÃ¶pfe des achtÂ»

zehnten Jahrhunderts nnabgeschnitten lassen. Auch die des

Textes. Die alten uns Ã¼berlieferten Uebersetzungen passen in

der Tat mit all ihren MÃ¤ngeln und LÃ¤cherlichkeiten nicht Ã¼bel

in diesen streng gewahrten Stil. Jenseits aber dieser RÃ¼ckÂ»

sichten auf geschichtliche Treue beginnt unser gutes Recht, die

Werle in eine Form zu kleiden, in die sie sich willig fÃ¼gen,

und die sich eben gesund und folgerichtig in den einhundertÂ»

undzwanzig Jahren seit Mozart entwickelt hat. Wagner?

Rein, sie wÃ¤re frÃ¼her oder spÃ¤ter wohl auch ohne

ihn gekommen, diese Entwicklung. DiH Vper, wie sie

aus deni Oratorium geboren war, muÃ�te zunÃ¤chst sanft treten.

Konnte nicht gleich Musikdrama werden, muÃ�te zunÃ¤chst DramenÂ»

musit bleiben. Je mehr sie es aber wagt, so gewaltigÂ« EntÂ»

ladungen, wie sie in Beethovens .Fidelio' enthalten sind, sich

dienstbar zu machen, desto mehr befreit sie sich von den lÃ¤stigen

Grenzen, die ihr auf der VÃ¼hne gezogen waren, desto mehr

will sie dramatisch wirken, desto mehr verschmilzt sie mit ihrem

Geschehen zu einem gesunden unertÃ¼nstelten Ganzen. MusikÂ»

drama? Meinetwegen! Der Rame tut hier so wenig wie

mÃ¶glich zur Sache.

Wir nehmen keine Gewaltkuren an diesen zarten KÃ¶rpern

vor. Wir zerstÃ¶ren nicht das lunstvolle Geflecht dieser Musit,

wenn wir ihr heute zur BÃ¼hnenwirkung verhelfen: sie tragen

eben, von genialer Hand gesÃ¤t, alle Keime zu dieser EntÂ»

Wicklung in sich. Wir haben auch keinen groÃ�en Aufwand

an technischen Mitteln nÃ¶tig, der bei solchen Reuinszenterungen

immer ein Beweis fÃ¼r einen Gewaltakt ist: im ,Don Juan'

ein paar Mal die DrehbÃ¼hne, die hier ihre VorzÃ¼ge ohne
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ihre Fehler enthÃ¼llt â�� das ist eigentlich alles. Im Ã¼brigen aber

lÃ¶nnen wir die Oper .Figaro' wieder als elegantes, prickelndes

UnterhaltungsstÃ¼ck geben, mit dem ganzen Netz von Ueber-

raschungen, von groÃ�en Verwicklungen und tleinen PikanterÂ«Â«,

ohne daÃ� das Monumentale ihrer Figuren ins Operetten-

Hafte verzerrt wird. Es gibt auch teine verzeichneten Figuren

in diesen Bildern mehr: man sehe sich einmal an, was in

Possarts Fassung des ,Don Juan' aus dem in dieser Hinsicht

Ã¼belbeleumdeten Don Vttavio wird. Wir empfinden auch das

musilalisch-szenische Zusammenwirken mehrerer Personen nicht

mehr als stÃ¶rend und unnatÃ¼rlich. In diesen Sextetten legen

nicht mehr sechs steife Menschen, in Kompagniefronten aufÂ»

marschiert, die HÃ¤nde aufs herz: wir ordnen sie, wie es die

Musik jemals befiehlt, zu Gruppen, wirbeln sie in buntem

Neigen durch einander, lassen auch hier den ganzen Zauber

unsres neuen Farbentastens spielen und kÃ¶nnen so die ganze

sÃ¼Ã�selige Pracht dieser TÃ¶ne auf der BÃ¼hne Widerscheinen

lassen. Nichts geht mehr verloren, was hier, zwischen den

Noten der Partitur angedeutet, ein Jahrhundert als unÂ»

gehobener Schatz verborgen lag: weder der Humor der Hochzeit

mit Hindernissen, noch die SchwÃ¼le der gesellschaftlichen ZuÂ»

stÃ¤nde vor der franzÃ¶sischen Nebolution, wie sie aus dem

Lustspiel des Beaumarchais herÃ¼bergewittert. Wenn man frÃ¼her

die berÃ¼hmte Grafenarie im Zigaro' sang, Ã¤rgerte sich eben

ein Kavalier Ã¼ber bin MÃ¤del, das ihm entgangen war. heute

klingt aus dem Nollen dieses alle^i-a inaezwssÂ» das

dumpfe yll, ii-n.!

Mehr als irgendwo anders muÃ� hier das Wertzeug geÂ»

braucht werden, das uns Nichard Wagner in die Hand ge-

geben hat: die Kunst, Negieanweisungen zu verstehen, die in

Noten ausgedrÃ¼ckt sind, hier liegt eine SchwÃ¤che der im

Ã¼brigen wundervollen MozartplÃ¼ne Possarts: man merkt es

hin und wieder, daÃ� nicht ein Musikant, sondern ein Wann,

der vom Schauspiel kam, sie entworfen hat. Gerade hier

bleibt, mehr als in manchem modernen Wert, wo alles in

Worten ausgesprochen ist, die eigentliche Spielleitung â�� auch

die auf der BÃ¼hne â�� dem Dirigenten vorbehalten.

So aus der Musik entwickelt, sind es nicht mehr die

Gestalten des Textdichters: wird Nenaissance und Noloko gleich-

gÃ¼ltig, wachsen diese Menschen in Nantilla, in Neifrock und

Petesche Ã¼ber den Nahmen ihrer Zeitalter hinaus, zu Typen,

die immer waren und die immer wiederkehren, solange es

Menschen gibt. Der ,Figaro' wie der ,Don Juan': die mensch-

lichen Fragen beider sind noch heute so lebendig, daÃ� ein
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Moderner wie Nichard StrauÃ� auf den Grundlinien des einen

den ,Nosenlavalier', des andern einen symphonischen Vau fÃ¼gt.

Mozarts Geheimnis? DaÃ� er ohne Pathos gegeben hat

und ohne Kampf. DaÃ� er im Schaffen unabhÃ¤ngig scheint

von aller menschlichen MÃ¼he, allem Erzwungenen. Eine

Kinderhand streckt er entgegen, und man erwartet eine KinderÂ»

gÃ¤be. Aber der scheinbar Spielende bietet alles, was man

tnit seinem FÃ¼hlen ermessen kann. Und bleibt im Geben immer

mÃ¼helos und leicht wie ein gÃ¶ttliches Wunder.

Die beiden Shylocks

Hsm Montag: Vassermann, am Mittwoch: Schildkraut. BasserÂ«

^ mann steht tragisch abgesondert von dem Lustspiel (das

auch fÃ¼r sich in seinem Gleichgewicht durch Moissis, des GraÂ»

ziano, skandalÃ¶se MÃ¤tzchenmacheret und SelbstgefÃ¤lligkeit er-

schÃ¼ttert wird). Schildkrauts Iudennot wirft einen breiten, doch

nicht allzu breiten Schatten auf das EhristenglÃ¼ck (das rein

und schÃ¶n und shakespearisch allein in Elsen Heims, der Porzia,

lebendig ist). Bei Bassermann heiÃ�t dieses StÃ¼ck: Der ewige

Jude; bei Schildtraut, regelrecht: Der Kaufmann von Venedig.

Bassermann tritt auf â�� so reprÃ¤sentativ, als kennte er nicht

bloÃ� die Handlung, nein, sogar das Buch, das nach Jahr-

hunderten der NechtsÂ» und Schriftgelehrte Kohler Ã¼ber sein

Geschick verfassen wird. Schildkraut ahnt nicht, was der nÃ¤chste

Tag, der nÃ¤chste Akt bringt, und lÃ¤Ã�t sich auf den Wucherhandel

ein, wie ers gewohnt ist. Bassermann: ein Niesenkerl, gewaltige

Hakennase, gestrÃ¤ubtes haar, ein wilder grauer Bart, drohend geÂ»

spitzte Brauen, gramvoller Mundmit freigelegter Oberlippe, erstaunÂ»

lich tiefe Augen und TÃ¶ne wie von einem Raubtier. Schildkraut:

ein kleines, rundes, schmieriges SchacherjÃ¼dchen aus dem Dutzend.

Bassermann: von Anfang bis zu Ende ehern; Schildkraut:

doch ab und zu possierlich. Bassermann: Naphtali Polyphem;

Schildkraut: Awrumele Leib GÃ¤nsetrÃ¤s. Bassermann: fortissimo,

ilmmer gereizt, ein Schlagetot mit seiner schmerzhaft grellen

Stimme. Schildkraut: piano, manchmal fast bis zur AnhÃ¶rbarÂ»

keit, sanftmÃ¼tig und so resignierten Wesens, daÃ� ein Ausbruch

schon durch seine Seltenheit erschreckt und packt. Bassermann

verschmÃ¤ht die shakespeareftemde Virtuosenszene, wo der Jude

von des Christen Gastmahl heimkehrt und die Wohnung aus-

geplÃ¼ndert findet. Schildkraut, der kein Virtuose ist, kommt
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singend, pocht, stÃ¼tzt, drÃ¼ckt die TÃ¼r ein, kreischt, heult, stÃ¼rzt

heraus, torkelt umher und kracht zusammen â�� ohne Nutzen fÃ¼r

das StÃ¼ck und seine eigene Leistung, die dem Dichter keinÂ«

Wirkung schuldig bleibt, aber diesem reichen Mann auch nichts

zu leihen brauchte. Vassermann hat seinÂ« Starrheit einmal

nur gelockert, hat â�� fÃ¼r unser Ã�hr verdÃ¤chtig diabolisch, fÃ¼r der

Christen Ohr harmlos vergnÃ¼gt â�� gelacht, da er jene furchtbare

Bedingung stellte; Schildkraut hat die Szene nicht akzentuiert,

wie er Ã¼berhaupt der starken Sache meistens mehr vertraut als

seinen Kommentaren, Lichtern und Nuancen. Jetzt erscheinen

beide vor Gericht mit ihrem Schein. Vassermann gleicht einem

kranken HÃ¶hlentiere, das die Tageshelle blendet, und das seine

mÃ¶rderischen Pranken vorstreckt, wenn der Nichter Porzia das

Papier zu prÃ¼fen wÃ¼nfcht. Schildkraut, offenerer GemÃ¼tsart

und von Porzias erstem guten Wort gewonnen, reicht es zu-

tunlich hinauf. Wie man aber Bassermann die eingeklagte

Summe doppelt bietet, kÃ¤mpft doch ein Sekundenbruchteil seine

ungeheure Habsucht mit der ungeheuerÂ« Nachgier. Schildkraut

ist in diesem Augenblick ganz Christenfeind und Iudenvater

und hÃ¶rt solche Angebote garnicht. Dann erfolgt die KaÂ»

tastrophe. Sogar taufen lassen soll sich Shylock. Vassermann

reckt sich hier immer hÃ¶her; Schildkraut murmelt voll Entsetzen:

Ã¤ckmali lizrnel! Was bei Vassermann nicht mÃ¶glich wÃ¤re, weil

sich niemand ihm zu nahe wagt, geschieht mit Schildkraut:

ein Antisemit packt ihn am hals und beutelt ihn. Vassermann

verlÃ¤Ã�t den Saal mit Schritten eines Niebesiegten; Schildkraut

wankt vernichtet ab. Vassermanns Gerichtsverhandlung?

Kle2 rez â�� so sehr, daÃ� mir das Vlut zu Kopfe steigt. SchildÂ»

truuts? Welch Schauspiel! aber, ach, ein Schauspiel nur, vor

dem sich mein artistisches Interesse nie erhitzt. Vei Vassermann

ist das StÃ¼ck unheimlich groÃ�^ zerrissen, ungerecht und unertrÃ¤gÂ»

lisch. Bei Schildkraut ist es lustig mit einem Einschlag von

Traurigkeit, aesthetisch befriedigend und ziemlich klein. Bon

Vassermann wird man trank, von Schildkraut wieder gesund.

Schildtraut hat mit Shakespeare Necht. Vassermann hat gegen

Shakespeare Necht, wenn man einem Schauspieler erlaubt, das

Trama ausschlieÃ�lich als Substrat fÃ¼r seine Kunst anzusehen.

Ob mans ihm erlaubt, hÃ¤ngt von der Ueberzeugungsmacht dieser

Kunst ab. Also hat Vassermann genau so Necht wie Schildkraut.

Seien wir beiden dankbar.
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BÃ¼chner-Abend / von Herbert Ihering

AlA ozzeck' und ,Leonce und Lena' wurden im Lessingtheater

^!^ gefeiert, als ob es einen gegenwÃ¤rtigen Dichter durchzusetzen

gÃ¤bte. In Wahrheit: wÃ¤re BÃ¼chner ganz unbekannt, und durch

einen Zufall kÃ¤men seine Manuskripte ans Licht â�� niemals wÃ¤re

der Augenblick fÃ¼r eine literarische FÃ¤lschung gÃ¼nstiger gewesen.

BÃ¼chner als Heutiger ausgegeben â�� es wÃ¼rde heiÃ�en: â��Der

Autor wird, wenn er sich folgerichtig entwickelt, die ersehnte SynÂ»

these von Naturalismus und Â«Romantik bringen". Nun aber

hat BÃ¼chner vor hundert Jahren gelebt als ein Genie, das die

Entwicklung von Jahrzehnten vorweg nahm, und dessen Schaffen

dennoch folgenlos blieb. Denn der Naturalismus des endenden

neunzehnten Jahrhunderts und die Reuromantik des beginnenÂ»

den zwanzigsten sind unabhÃ¤ngig von ihm und haben nur eine

rÃ¼ckwirkende Kraft: sie haben BÃ¼chner entdecken helfen. Aber

jetzt beginnen seine Werte zu wandeln und das zu sondern, was

sie befreite. Sie rechtfertigen den Realismus, der die Kraft zur NoÂ»

' mantik hat, sie vernichten die Romantik, die nicht die Kraft zum

Realismus hat. BÃ¼chners Romantik und BÃ¼chners Realismus

bedingen fich gegenseitig. Er braucht nicht die Augen zu schlieÃ�en,

um Romantiker zu werden. Die Wirklichkeit selbst tritt an ihn

heran und sieht in ihn hinein. Sie ist aktiv geworden, und je

brutaler sie sich ihm aufdrÃ¤ngt, je schamloser sie sich entblÃ¶Ã�t,

desto unwirklicher, desto spukhafter, desto romantischer wird sie.

Die Wirklichkeit suggeriert BÃ¼chner, und die Linien wachsen,

die Umrisse dehnen sich, die Farben blenden. Aber nichts flieÃ�t

zusammen. Alles wird Kontrast, alles ballt sich, und das SchickÂ»

sal wird zum Epigramm. MenschenwÃ¼rde ist Grimasse: HauptÂ»

leute und Doktoren sind Gespenster geworden, und Mozzeck ist

nie so sehr Mensch, als da er sich zum Tier entwÃ¼rdigen lÃ¤Ã�t.

Die Wirklichkeit BÃ¼chners ist nur darum grotesk, weil sie

unerbittlich ist. Seine Bizarrerle, sein Zynismus sind sachlich.

Die Menschen, die sich an das Leben wegwerfen, sind blind fÃ¼r

einander. Grausam gehen sie an sich vorbei, ohne sich zu sehen,

ohne sich zu kennen. Das Kind reitet beim Tode der Mutter,

â��hei yopp!" auf dem Steckenpferd, und nur die gepeinigte

Kreatur erkennt sich und andre: Wozzeck und Marie, als sie

im Gebet zusammenbricht.

Auch Leonce und Lena sind nur deswegen Romantiker,

weil sie sich der Welt hingeben. Aber sie brauchen nur mit

ihr in BerÃ¼hrung zu kommen, um sie ihrer Schrecken zu entÂ»

kleiden. Sie sehen sie an, und Schmerzen fliegen luftig auf,

Klagen erheben sich wie Ironien, und die Ratur ist lachende
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LÃ¶sung und milde Befreiung, hier ist nichts hart: alles schwingt

aus, wird Melodie, Klang. Laune verwandelt Schweres in

Heiterkeit, und verwandelt die Lust wieder in Schwermut zu^

rÃ¼ck. Es gibt leinen festen Punkt als die WilltÃ¼r. Die Welt

wird nicht geleugnet, aber sie ist Spiel geworden. Unjb nirgends

wird BÃ¼chners KÃ¼nstleitum Heller und freudiger, als wo er

blasiert und weltschmerzlich ihre Einrichtungen verspottet. Dieser

Spott ist von dem letzten polemischen Nest gereinigt und selbst

wieder ein Element, in dem schwere Philister und trottelig.-

KÃ¶nige frei und tanzend werden.

Das Lessingtheater, das daran ist, sich ein ausgezeichnetes

Repertoire aufzubauen, hatte sich die Dekorationen von Walser

entwerfen lassen. So entstand, wenigstens fÃ¼r die Naturszenen,

eine sinnlich heitere, kokett schwermÃ¼tige Welt, in die die Ge-

stalten mit ironischer Phantasie hineingesetzt waren. EntzÃ¼ckende

malerische EinfÃ¤lle sahen die Menschen als Staffage, als FiÂ»

gurinen, als KostÃ¼mwitze. So Ã¼berhÃ¶rte man, daÃ� die Schauspieler

aus sich heraus wenig Humor aufbrachten. Es fehlt Barnowsly

der groÃ�e mÃ¤nnliche Komiker, der ein Gegenspieler fÃ¼r Illa

GrÃ¼ning wÃ¤re. Sie gab eine schwÃ¤rmende Gouvernante mit

einer Kunst, an der man ebenso die Verwegenheit der Maske

wie den Takt der Gestaltung bewundern muÃ�te. SteinrÃ¼ck hat

sich mit dem Wozzeck auch in Berlin durchgesetzt. Sein gehetzter

FÃ¼silier ist nicht so hintergrÃ¼ndig, wie ihn BÃ¼chner gesehen

hat, aber er ist ergreifend in seiner Lautlosigkeit, erschÃ¼tternd

in seiner PrimitivitÃ¤t. And es waren beinah groÃ�e Augenblicke,

wenn in diesem festen, starren Schauspieler eine verschÃ¤mte Lyrik

aufbrach. Ilse Wehrmann aus DÃ¼sseldorf spielte die Marie.

Sie Ã¼berzeugte, wenn sie wegwerfend sprach aber ihre Natur,

die zum Elementaren drÃ¤ngt, hat sich entweder noch nicht geÂ»

funden oder schon verloren. Die HÃ¶hepunkte gerieten fast deÂ»

lunruhigend unsicher. Svend Gade ist kein Maler fÃ¼r den

.Wozzeck'. Seine unselbstÃ¤ndige Kunst glÃ¤ttet und verniedlicht.

So erhielt die AuffÃ¼hrung trotz sicherer Schauspielkunst ein

zu kleines Format.

Die Trenkwalder / von Alfred Polgar

<^ie Trenkwalder' sind lein alpiner WohltÃ¤tigkeitsverein.

<^^ sondern, ganz im Gegenteil, Eingeborene des DÃ¶rfchens

Trenlwald im dunkelsten Tirol. FÃ¼r Dramatiker, wie sich zeigen

wird, eine paradiesische Gegend. Ueberall, wo Menschen Hausen,

wo Lachen und Weinen die AtmosphÃ¤re dÃ¼ngt, wachsen Theater-
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stÃ¼cke. Es muÃ� nur Einer kommen, der sie wittert, merkt, erkennt,

mit allen Wurzeln ausgrÃ¼bt, vom UeberflÃ¼sstgen reinigt und

mit den entsprechenden literarischen SÃ¤ften beizt: dann

ward der Welt auch schon eine neue KomÃ¶die geboren. GewiÃ�,

Ã¼berall auf bewohnter Erde wÃ¤chst Dramatisches. Aber so

dick wohl nirgends wie in und zwischen KuhstÃ¤llen. Es ist

verdÃ¤chtig. Geschieht nicht am Ende von den schlauen und

ehrgeizigen Bauern einiges zur kÃ¼nstlichen Steigerung ihrer

angeborenen diamatifchen Brauchbarkeit? Liegt da Â»icht eine

zweckbewuÃ�te Hypertrophie natÃ¼rlicher Anlagen vor? Tiroler

DÃ¶rfer scheinen fÃ¼r Dramatiker so passend und stimmungsvoll

hergerichtet wie Venedig fÃ¼r tzochzeitsreisende. Deshalb geht

ihnen auch der Doktor SchÃ¶nherr nicht weiter, fondern kommt

jedes Jahr wieder.

Da find die Trentwalder. Eine wahrhaft dramatische Ge-

meinde! Man kann fich diese rauhen Leute gar nicht anders

denken, als in theatermÃ¤Ã�ige Schicksale versponnen. DaÃ� sie

ganz einfach, dramatisch beziehungslos, leben und sterben,

rauchen, essen, Kinder zeugen, Karten spielen, schnarchen, sich

prÃ¼geln, dumpf und stumpf das Joch der Arbeit schleppen

und den wortkargen Text ihres Daseins ohne Deklamation

abbeten und Â»fluchen: das kann man sich nur schwer vorstellen.

Diese Bauern, wie sie ihr Dichter sieht, sind durchaus markante

IndividualitÃ¤ten. Jeder hat seinen absonderlichen tzumor, seine

absonderliche Trauer, seine absonderliche Weltanschauung. In

den weiten geistigen RÃ¤umen einer GroÃ�stadt mit mehreren

hunderttausend Menschen schweifen nicht so viel Weltanschauun-

gen umher, wie in solch einem dramatisch ausgebeuteten

tiroler DÃ¶rfchen beisammenhocken. Ganz eng beisammen,

so daÃ� Reibungen unvermeidlich; und da es steinerne

SchÃ¤deln sind, die sich da hart im RÃ¤ume stoÃ�en,

sprÃ¼ht es von Funken. Diese Bauern sprechen eine,

kantig geschnitzte, mit Ornamenten aus dem figuralen

Schatz der katholischen Kirche tief gekerbte, ebenso derbe

wie kunstvolle Sprache. Jeder ist in seiner Art ein episches,

ein lyrisches, zumindest ein epigrammatisches Talent. Nnd obÂ»

zwar es kaum ein Dasein gibt, so geeignet, Seelen egal! zu

schleifen und einheitlich zu fÃ¤rben wie das lÃ¤ndliche Dasein,

schillern diese ins BauernstÃ¼ck versammelten MÃ¤nner und

Frauen jeder in einer andern grellen Charakterfarbe. Es ist

Â«in Regenbogen menschlicher Tugenden und Fehler, heiliger

und tÃ¶richter AbnormitÃ¤ten. Andre Dichter mÃ¼ssen sich derlei

Buntheit mÃ¼hselig zusammentragen, mÃ¼ssen, um sie nur halb-

wegs logisch unter ein Dach zu bringen, Werke von phanÂ»
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tastischer Spannwette aufrichten. Der beneidenswerte BauernÂ«

stÃ¼ckler findet die schÃ¶nste FÃ¼lle gebrauchsfertig in einem Dorf,

nicht grÃ¶Ã�er als Trenkwald. Zwischen zwei, drei KuhstÃ¤llen

versammelt sich ihm der Menschheit ganzes Ach und Juchhe.

Es scheint, die Trenkwalder wissen das. Und benehmen

sich, wie's ihr Poet von ihnen erwartet. Ich ahne nicht, wieviel

Einwohner Trenkwald hat, aber ich sehe, wieviel .Figuren/

es hat. Genau so viel wie Einwohner. Andre Lebewesen als

Figuren werden dortzulande nicht geduldet. Dreierlei hÃ¤lt der

Theaterbauer mit eiserner Hand fest: seinen Glauben, seine

Heimat und seine OriginalitÃ¤t. (Wehe, wer ihm in sie hineinÂ«

tritt!) Jeder ist Spezialist des eigenen Selbst, und auf all

feine Handlungen und Worte klebt er die Schuhmarke seiner

Besonderheit: sei es ein Charakterdefelt, eine Sehnsucht, eine

Marotte, eine Melancholie, eine Redensart, ein tzumorschnÃ¶rkel.

Jeder hat nur einen Ton in der Kehle, aber jeder, einen andern.

Man kann sich denken, was fÃ¼r reingestimmte Polyphonien der

Dichter da auf den HÃ¶hepunkten seines Werkes klingen macht.

Diese Bauern, sage ich, wissen, was ein Dramatiker gern

hat: uneheliche Kinder und recht viel .Einwendi'. Jeder TrentÂ»

walder hat ein ,Einwendi', das der ZuhÃ¶rer zwar bald genug

auswendi kennt, das aber fÃ¼r bie'Blicke der mitspielenden LandÂ»

leute erst durch besondere operative Eingriffe des Schicksals blohÂ»

gelegt wird. Zum Beispiel ist es ein groÃ�er Augenblick in den

,Trenkwaldern', wie der gemÃ¼tskranke Sohn der Patscheiderin,

von der feierlichen Inbrunst der Sonnwendnacht zermÃ¼rbt, seiner

Mutter coram aFricoliz ins Antlitz schleudert, er habe sie vor

Jahr und Tag mit einem fremden Manne bei der HaustÃ¼r

schÃ¤kern gesehen und dies hÃ¤tte seinen Kindersinn vergiftet.

(So zarte ethische Konstitutionen haben die Bauernburschen

in Trenkwald.) Und die Mutter, erschÃ¼ttert, steht auf und

sagt: Ja, der Hans ist nicht meines verstorbenen Mannes Kind,

sondern der Sohn des heuchlerisch-fidelen DevotionalienhÃ¤ndlers.

Und im nÃ¤chsten Akt sagt der Hans, von Sehnsucht nach sÃ¼Ã�er

Vekennerpein gequÃ¤lt, dem Bruder Martin, daÃ� Anne Marie,

die der Martin ein paar Stunden vorher geheiratet, von

ihm, Hans, ein Kind unterm Herzen trÃ¼ge. Das eben ist der

Fluch der bÃ¶sen Tat, daÃ� sie, unregelmÃ¤Ã�ig fortzeugend, regetÂ»

Â»nÃ¤Ã�ig muÃ� gebÃ¤ren. Es genÃ¼gt aber in unsenn Fall eine

Sonnwendnacht, um die mehrfach geknickteil Vaterschaften grade

zu biegen, Klarheit in die fleischlichen VerhÃ¤ltnisse der Familie

Patscheider zu schaffen und aus den Seelen die LÃ¼ge wegzutilgen.

AuÃ�er unehelichen Kindern und vielfarbigem Einwendi

haben die Trenkwalder dem Theaterschriftsteller noch manches
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zu bieten. Stimmung versteht sich von selbst. Sie wÃ¤chst als

natÃ¼rliches Produkt um einsame Wallfahrts-Gnadeilbilder, sie

rankt sich zwanglos an der weiÃ�getÃ¼nchten Schmucklosigkeit

eines Landtirchleins empor und weht in beliebigen StÃ¤rtegraden

und QuantitÃ¤ten von der majestÃ¤tischen Kulisse des Hochgebirges.

Kommen noch brennende Lichter hinzu, die silhouettierende Kraft

eines abendlich verdÃ¤mmernden Sommerhimmels, die betende

Inbrunst schmerzbeladener GemÃ¼ter, die naive Mystik der

Sonnwendfeier und die Hand eines Gruppen-Arrangeurs,

der den aesthetischen Zauber der groÃ�en einfachen Linie kennt

und Ã¼bt, so tanns nicht fehlen. Die Erhabenheit der toten

Szenerie und die wirrsÃ¤lige SimplizitÃ¤t der Lebenden, das

feierlich-schweigende Auswendi der Natur und das unruhige

Einwendi der Menschen klingen im Choral zusammen:

te poetain I2uÃ¤amu5.

Stimmung also gibt es im Gebirgsdorf, dank der glÃ¼cklichen

geographischen Lage, nach Bedarf und Belieben. Wenn die

Erfindung des Dramatikers untergeht, geht 5 propos die Sonne

auf, wenn er Kindisches redet, schweigt die Natur Gewaltiges,

und die Einfalt der Menschen stempelt auch das Absurdeste mit

dem Signum psychologischer Wahrheit. Man soll nur BauernÂ»

stÃ¼cke schreiben. Wo andre Theaterschriftsteller zur AnwahrÂ»

scheinlichkeit des Monologs flÃ¼chten mÃ¼ssen, dort hilft dem

Verfasser des BauernstÃ¼ckes die Mutter Gottes, indem vor

ihrem Bildnis alle dramatischen Figuren ihrer Seelen geÂ»

heimsten Inhalt an Wunsch und Leid deutlich klar und knapp

bekanntgeben. Dabei: welche FÃ¼lle von Figuren! Ein Schwach-

sinniger, ein EntrÃ¼ckter, ein sonderbarer Heiliger- gehÃ¶rt zu

den SelbstverstÃ¤ndlichkeiten jedes bessern Dorfes; und die GeÂ»

meinde tausend Meter Ã¼berm Meeresspiegel mÃ¼htÂ« sich tausend

Meter unter die Erde schÃ¤men, wenn sie nicht zumindest ein

verhutzeltes, mit einer Spezial-Drolligkeit imprÃ¤gniertes Mutter!

ihr eigen nennen dÃ¼rfte. In Trenkwald flackert zudem ein merk-

wÃ¼rdiger Narr herum; er heiÃ�t: Der Lichthund, und ist, wie

der Name sagt, ein verprÃ¼gelter Wahrheitsfanatiker, der seine

fiebrige Beredsamkeit ganz plÃ¶tzlich in die saubersten Dialoge

hineintleckst. Wenn man nicht wÃ¼Ã�te, was fÃ¼r ein reiner,

sprÃ¶der Schriftsteller Karl SchÃ¶nherr ist, mÃ¼Ã�te man hier wirklich

an einen unredlichen Versuch glauben, der KomÃ¶die etliche

geheimnisvolle Glorie romantischen Zwielichts zu erlisten. Dann

gibts in Trenkwald einen Iungfernbund, der organisiert ist

wie die freiwillige Ortsfeuerwehr, bereit, auf das erste Signal

hin, zu jeder Stunde des Tages und der Nacht, auszurÃ¼cken und

den brennenden Durst nach Bosheit zu lÃ¶schen; einen wirklich
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lustigen Tischler; einen gÃ¼tigen, weltfernen Pfarrer; einen

Prachtkerl wie den allesverzeihenden Mm-tin, der in einer

hÃ¼bschen Szene das Evangelium des tÃ¼chtigen Lebens predigt

und Ã¼bt; eine arme ledige Mutter, die, ausgestoÃ�en von der

sittsamen Gemeinschaft, nach einer GefÃ¤hrtin sucht; eine Mutter,

der die Kinder der Neihe nach wegsterben und die sich am

Ende freut, daÃ� den Kleinen Marter und Not des Erdenwandels

gnÃ¤dig gekÃ¼rzt worden; eine andre Mutter, die ihr den furchtÂ»

baren Segen neidet, sich glÃ¼cklich preist, als ihr Kind von der

Beichte weg im Fluh ersÃ¤uft.

So sind die meisten Trenkwalder: irdischÂ»roh und den

sanften Wundern des Himmels in brÃ¼nstiger Sehnsucht zuÂ»

gewandt, heilige Viecher. Klacheln mit Engelsfittichen. EthischÂ«

Canaillen. Durch und durch heidnische Christen. Grauslich,

und glÃ¶ckerlrein, borniert wie Schafe und tiefsinnig wie NrweiseÂ»

unappetitlich geil nach der ewigen Seligkeit, zerknirscht vor

Gottes alldurchschauender MajestÃ¤t und fortwÃ¤hrend taschen-

diebisch auf der Lauer, ihm hinterrÃ¼cks ein Endchen Gnade zu

ziehen. Kurz, eine zuwidere Gesellschaft, die mit ihren uneheÂ»

liehen Kindergeschichten, ihrem problematischen Einwendi, ihrer

heiligen Pfiffigkeit und den sieghaft schmetternden Iuchezern,

ihrer VitalitÃ¤t grenzenlos gleichgÃ¼ltig laÃ�t. Als Menschen.

Als Figuren amÃ¼sieren sie manchmal durch knorrige Spasseteln.

Ihre Schicksale gehen uns nicht nahe; aber eine oder die

andre vom Dichter intonierte Schicksalsmelodie bleibt dem HÃ¶rer

im Ohr. Wenn er will, kann er sich auch ihrer, sinnreichen,

tontrapunMschen Verflechtung freuen. Ich schÃ¤tze den Musiker,

seine offenkundige Kraft und heimliche Zartheit, seinen strengen

Â«Rhythmus und seine staubtrockene, gewissermaÃ�en keusche VirÂ»

tuositÃ¤t. Aber das Instrument, auf dem er spielt, mit seinem

bald himmlisch piepsenden, bald erdenfroh grunzenden DudelsackÂ»

timbre ist peinlich.

Das NÃ¼rnbergisch Ei / von Julius Bab

<?>ie neue dramatische Dichtung von Walter Harlan, eine

H^ TragÃ¶die mit dem Titel: ,Das NÃ¼rnbergisch Ei' hat ihre

UrauffÃ¼hrung unlÃ¤ngst bei dem uckernmrtijchen StÃ¤dtchen

Templin, in der Aula des Ioachimstalschen Gymnasiums erlebt.

Weil in Walter Harlans Geist eine sittlich-religiÃ¶se Leiden-

schaft lebt, eine FrÃ¶mmigkeit, welche die Offenbarung Gottes

auf dieser Erde und durch des Menschen Arbeit will, und

weil aus dieser NeligiositÃ¤t wieder Â«in selbstÃ¼berwindendes
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sittliches Gebot, eine heroische Lebenshaltung wÃ¤chst â�� deshalb

ist sein Spiel von dem ersten Uhrenmacher, dem Meister Peter

henlein von NÃ¼rnberg ein Drama, das aus den einfachsten

Tiefen der Menschennatur so grade in die hÃ¶he des Geistes

aufsteigt, daÃ� auch die Jugend, sogar die Jugend mit ihren

ganz einfachen Lebenserfahrungen, den Sinn und die WÃ¼rde

dieses Trauerspiels begreifen und miterleben kann.

Ter Meister Peter tzenlein ist auf der FÃ¤hrte einer neuen

Uhr, die ohne Gewichte lÃ¤uft, und mit hundert feinen ZÃ¼gen

weckt Harlan in uns den Sinn fÃ¼r die geistige, die symbolische

WÃ¼rde des uns allbekannten Chronometers. Veheim, der SeeÂ»

fahrer, der kÃ¼hnste der lebenden Deutschen â�� er kommt und

verlangt die Uhr, die nicht seekrank wird, die auf den Schissen

geht, und so mit den Gestirnen zusammen jede Ortsbestimmung

ermÃ¶glicht und den Menschen zum Herrn des Meeres und

der Erde macht. Und henlein reiÃ�t aus dem Schneck einer

TÃ¼rklinke den groÃ�en Gedanken der Federuhr heraus. Nun

gilt es, die Idee zu realisieren. Aber da ist in seinem hals

ein bÃ¶s GewÃ¤chs, und sein Freund, der gelehrte und kÃ¼hnÂ«

Chirurgus SchÃ¤del weist ihm, daÃ� dieses Carcynom ihm den

Tod in vier Wochen droht, wenn es nicht sofort geschnitten wird.

Aber freilich: auch die Operation ist Lebensgefahr, und Peter

henlein, den Anfang eines groÃ�en Werkes in HÃ¤nden, das

nur er zu vollenden vermag, will, darf, kann keine LebensÂ»

gefahr eingehen, ehe er sein Wert gewirkt hat. Und obschon

dir Aufschub sichern Tod bedeutet, und obschon Peter henlein

das Leben liebt, wie nur ein siegreicher KÃ¼nstler und ein

glÃ¼cklicher Gatte es lieben kann â�� er vollbringt sein Werl

und stirbt.

Unl ihn aber steht, in der taktvoll leise getÃ¶nten Sprache

der Zeit aufgebaut, die Welt der TtÃ¼rnbergischen Nenaissance

und spiegelt in vielerlei Brechungen immer dasselbe Gesetz:

der Mensch lebt um seiner Frucht willen â�� wie DÃ¼rers

alte Mutter, die â��achtzehn Kinder geboren hat, achtzehn, dabei

den Albrecht". Da ist Ev, die Hausfrau von vollkommenen

Beruf, die ein Eingemachtes von hÃ¶chstem Neiz verfertigen

und in der Lorenzkirche den Engel in der neuen Vesper singen

kann. Da ist Joseph Apfelbaum, des tzenlein Gesell, dessen

schulmeisterliche Seele, mehr zum Lehren als zum Werken

gemacht, unsicher ihren Beruf ertastet. Ta ist Charitas, die

Schwester, die weltflÃ¼chtige Himmelsbraut, die sich, vom Beispiel

des Bruders bewegt, schlieÃ�lich doch der PflichterfÃ¼llung irdischer

Liebe zuwendet. Da ist der humanistische Arzt im Stolz seiner

Heilkunst, der â��Heiland der Leiber" und der kleine aberglÃ¤ubische
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Bader, der ihm nicht nur sein gutes Einkommen neidet. Da

ist neben dem stolzen Seefahrer der filzige KrÃ¤mer, in dessen

Schachern und SchmÃ¤len doch auch von der Ã¼berpraktischen

Leidenschaft des Kaufmanns ein Funken glÃ¼ht, vom selbstÂ»

verzehrenden Willen zur Wirkung! Da ist schlieÃ�lich sogar

die KÃ¶chin, der ihr Beruf heilig ist, und die deshalb! nicht

fÃ¼r einen geizigen Griesgram kochen will. So wird das Gesetz,

das Peter henleins Schicksal regiert, offenbart als ein Gesetz

aller Menschen, das Ã¼ber dem einzelnen Willen ist, und deshalb

der wÃ¼rdige Beweger einer groÃ�en TragÃ¶die.

Und man sieht schon, welche Gabe Harlan, dem Dichter

der Lustspiele und der kÃ¶stlichen Familienszenen am meisten

zu Hilfe kommt, wenn er seine Ideen in die Natur, hineinÂ»

knÃ¼pfen will: Er hat das Auge, das erkennt, wie das GrÃ¶Ã�te

ins Kleinste gebannt ist, und das deshalb das GroÃ�e nicht' klein,

sondern das kleine groÃ� sieht â�� das liebende Auge des tzumoÂ»

risten. Und immer, wenn seine Sprache, mit Sperrdruck und

Verdoppelung nachbohrend, uns eben gar zu klar und klug,

gar zu direkt von der glÃ¼cklichen Weisheit des harlanschen

Geistes erzÃ¤hlen will, dann knÃ¼pft der Humorist das Seil

seiner Nede an einen Menschen, an eine Situation, an ein

Bild, in dem die drollige Kleinheit der speziellen Erscheinung

uns die GrÃ¶Ã�e der Idee in einer so lustigen Brechung zeigt,

daÃ� wir keine Absicht mehr merken und keine Verstimmung

mehr empfinden. Die Liebe zum GrÃ¶Ã�ten gibt dieser TragÃ¶die

die Seele, aber die Liebe zum Kleinsten den Leib. Und so

ist sie ein ganzes und schÃ¶nes Wesen, das fÃ¼r den jugendlichen

LebensanfÃ¤nger nicht weniger, aber auch nicht mehr Bedeutung

haben muÃ� als fÃ¼r den reifen Mann. Dem klingt das alte

heldenzeugende Gebot der Pflicht hier in einer Sprache wieder,

die sich glÃ¼cklich aus aller theologischen und moralischen DogÂ»

matik gelÃ¶st hat â�� die unsre Sprache ist. Als unsre Sprache

aber nicht mehr die wehlautende Reaktion getroffener Nerven,

sondern den stolzen Ausdruck eines freien Willens zu hÃ¶ren:

das ist es vor allem, was uns erquickt an Harlans grund-

heiterer, todÃ¼berwindender TragÃ¶die.

Laster und Liebe / von Ignaz Wrobel

As ls neulich die Duncan wieder einmal irgendwo auftreten

-^ wollte, machten sie ihr Schwierigkeiten. Sie: die verÂ°

bÃ¼ndeten MÃ¤nnervereine zur BekÃ¤mpfung der Ã¶ffentlichen UnÂ»

sittlichteit. Der ZusammenstoÃ� ist nicht neu; seit Jahrzehnten

toben (von uns betrachtet) auf der andern Seite GymnasialÂ»
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Direktoren, NegierungsrÃ¤te a. T., allerhand Menschen herum

und schnÃ¼ffeln. Was geht hier vor?

Wir sind in Norddeutschland toleranter geworden. Keine

Vendetta bedroht den VerfÃ¼hrer eines VÃ¼rgermÃ¤dchens, hochÂ»

stens der Ã� 1300 des BÃ¼rgerlichen Gesetzbuches, und auch der

selten genug. Bei den groÃ�en Sensationsprozessen schÃ¼ttelt man

in konservativen ParteiblÃ¤ttern bewegt die HÃ¤upter: das

Â»VerhÃ¤ltnis' wird dort mit biblischen Schimpfnamen belegt und

gilt als etwas AuÃ�ergewÃ¶hnliches, als eine Sumpfblume, die

dem Pfuhl der GroÃ�stadt entsprossen. Lacht nicht! hierin ist

der GroÃ�stÃ¤dter wie der Provinzler: er kann sich kaum noch

denken, daÃ� es andre Ansichten gibt als seine, und hat es bitter

nÃ¶tig, Ã¼ber die Anschauungen der Mehrzahl seiner VolksÂ»

genossen belehrt zu werden.

Denn die Unterschiede sind fundamental. In Verlin eine

leicht schmunzelnde Duldsamkeit in sexuellen Dingen, wie sie AnÂ»

gebot, Nachfrage, wirtschaftliche Notwendigkeit und ein fÃ¼r diese

DingÂ« empfÃ¤nglicheres Judentum hervorgerufen haben. (Das

ist beileibe kein Vorwurf,- wir wollen weder drÃ¼ben noch hÃ¼ben

stehen, sondern uns die Sache einmal aus der ersten Etage

besehen.) DrauÃ�en, auf dem Land, und in den kleinen, grÃ¶Ã�ern

und groÃ�en ProvinzstÃ¤dten ist der BÃ¼rger von einer verblÃ¼ffenÂ»

den Intoleranz. Er ist durchaus nicht sittlich: Kenner versichern,

daÃ� man sich noch heute sein Klein-Paris loben tonne und

andre ProvinzstÃ¤dte nicht nachstÃ¼nden. Mag sein: die GegenÂ»

sÃ¤tzÂ« prallen dort schÃ¤rfer auf einander, man gibt mehr auf

einander acht, man boykottiert, man verweist den nÃ¶tigen

Auspuff der Leidenschaften in schlecht mÃ¶blierte Zimmer, die

Angst vor dem Skandal ist prophylaktisch tÃ¤tig. Was das

Milieu angeht, so lese man Grete Veier: nicht der Mord am

SchluÃ� hat diese AtmosphÃ¤re von Dumpfheit, schlechter Luft

und schmierigem EÃ�geschirr geschaffen. â��WÃ¤hrend des KaffeeÂ»

trintens fing er davon an, wie schade es sei, daÃ� die Hochzeit

noch immer nicht stattfinden kÃ¶nne. Er tonne nicht ewig mit der

Hochzeit warten. Nun begann er, zÃ¤rtlich zu werden. Er bot

ihr Eiercognac an, sie danke, sie trinke keinen. So solle sie

ihm wenigstens ein GlÃ¤schen einschenken. Damit ging er hinÂ»

aus, um das Klosett aufzusuchen." Liebst sie, liebst siel So

wirds gemacht, und wenn nicht grade eine Gerichtsverhandlung

oder ein falsch adressierter Brief ein Zipfelchen vom Vorhang

hochhebt â�� wir wÃ¼Ã�tens nicht. Aber die andern Wissens, die

andern, die der Widerpart sind. Sie nennen sich, zum BeiÂ»

spiel: .Verband der MÃ¤nnervereine zur BekÃ¤mpfung der Ã¶ffentÂ»

lichen Unsittlichkeit', haben auch ein VlÃ¤ttchen >Volkswart', und
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wenn man das liest, mÃ¶chte man glauben, die Liebe sei zum,

Teufel gegangen und nur noch der auÃ�ereheliche Beischlaf Ã¼brig

geblieben. Die â��AusÃ¼bung desselben" soll unterdrÃ¼ckt werden,

jeder Tischler, der Betten verkauft, soll unter den KuppeleiÂ»

Paragraphen fallen, NackttÃ¤nzerinnen werden beschrien, sittenÂ»

reine Opern gesucht, in jedem Schundplakat, in jeder AnimierÂ«

kneipe, in jedem scherzhaften Aschbecher fÃ¼r Tuchwaren-Neisende

wird die HÃ¶lle gesehen, Masseusen, weibliche Homosexuelle, AnÂ»

zÃ¼chtigkeit, Unzucht, unzÃ¼chtige, unsittliche Akte â�� der Mensch

hats schwer! Von der dÃ¼sfeldorfer Kunstausstellung wird eine

Liste der verfehmten Bilder hergestellt, die IntegritÃ¤t der

Studentenbude ist zum Dogma geworden, und nun gehts los:

auf der einen Seite Keuschheit, dann PrÃ¼derie, dann FanclÂ»

tismus, auf der andern Spott, tzohn, Satire â�� und beide,

Male Ã¼bertrieben.

Ich glaube, sie kÃ¶nnen nicht zu einander kommen, ob-

gleich in den Kerntruppen beider Lager nicht solche Kerle

zu sitzen brauchen, wie sie die andern sehen. DrÃ¼ben sinds

beispielsweise SanitÃ¤tsrÃ¤te, Lehrer, Gutsbesitzer (â��ein fÃ¼r die

Ehre und das Wohl des deutschen Volkes glÃ¼hender GymÂ»

nasiallehrer"); hÃ¼ben mags im allgemeinen besser sein â�� im

allgemeinen! denn die natÃ¼rliche Freude am Akt und die

andre an den StrumpfbÃ¤ndern sollten nur hingehen, wenn

sie offen zugestanden werden. Sie werden das nicht immer,

und ein Kampf um die Freiheit der Kunst wird hier oft mit

GefchÃ¤ftsinteressen geschickter Verleger vermischt. Das Geschrei

steigt zum Himmel. DrÃ¼ben wird der Sexualakt zum Delikt,

der Frauenleib ist der Anstiftung dringend verdÃ¤chtig, und

Polizei, Obrigkeit und BehÃ¶rde werden in Bewegung gesetzt

gegen SchiebetÃ¤nze, gegen Wohnungsvermieterinnen, gegen

Postkarten, gegen TurnkostÃ¼me, hÃ¼ben ist die SexualitÃ¤t ein

biÃ�chen zu sehr Â«Religion geworden: Frauen mit einer NeformÂ»

seele sind fÃ¼r obligatorischen Gottesdienst, und Philosophie,

Literatur und Kunst werden bemÃ¼ht, das ihrige zu tun. hÃ¼ben

und drÃ¼ben â�� sie kÃ¶nnen zusammen nicht kommen. Ganz aus-

geschÃ¶pft hat die Sachlage wohl Walter Nathenau in einer

lleinen Glosse: .Das MiÃ�verstÃ¤ndnis der PrÃ¼derie'. Er sagt:

â��Zwei Gruppen ehrlicher Menschen stehen sich gegenÃ¼ber und

halten einander wechselseitig fÃ¼r Heuchler oder WÃ¼stlinge. Man

muÃ� wissen, daÃ� eine groÃ�e Gattung Menschen von starker

und zurÃ¼ckgedrÃ¤ngter SexualitÃ¤t vor jeder Nacktheit oder LasÂ»

zivitÃ¤t heimgesucht werden von Neizen und Erregungen,

die sie nicht zu bÃ¤ndigen wissen. Sie kÃ¶nnen nicht anders

denken, als daÃ� alle Ã¼brigen ihnen gleichgeartet sind. Allein
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die andre Gruppe, mehr aesthetisch-sinnlich als sexual veran-

lagt, weih von diesen VorgÃ¤ngen nichts und kann sie nicht

erraten. Sie hÃ¤lt den Unmut ihrer BrÃ¼der fÃ¼r Heuchelei und

LÃ¼ge." So ifts. Man lese einmal nach wie vernÃ¼nftig der

alte Hufeland Ã¼ber diese Dinge geschrieben hat, und unter

welchen TobsuchtsanfÃ¤llen heute eine Diskussion gefÃ¼hrt wird,

deren Thema seiner ganzen Aatur nach Ã¼berhaupt nicht disÂ«

kutiert werden kann. Ich habe blonde haare, du schwarze â��

soll jeder von uns eineÂ» Verein grÃ¼nden? tzier hat nur

die Vetonomie und die Medizin ein Wort zu reden, nur!

diese. DrÃ¼ben bei den MÃ¤nnerbÃ¼nden werden sie oft Ã¼berÂ»

sehen; man sollte da ein wenig mehr Physiologie und So-

ziologie betreiben, hÃ¼ben bei den freien Kunstmenschen ist man

nicht so nackt wie die verhorreszierten Alte. Man ist feierlich

aufgeregt und niemals so gleichmÃ¼tig wie jener Polizeimann,

der mir einst sagte: â��Sehen Sie, eine Zentralstelle gegen

den Schmutz in Wort und Bild â�� Gott, das mÃ¼ssen wir schon

haben, idamit das Zeug nicht Ã¼berhand nimmt!"

Wir leiden an einer Ã�berschÃ¤tzung der SexualitÃ¤t. Wir

verwechseln immer noch Analyse mit Darstellung und objek-

tive BegrÃ¼ndungen mit Plaidoyers. Vor allem: mulier

tacciU in ecclezia! (Wir lassen ja auch den Angeklagten nicht

schwÃ¶ren.) Ter Schauplatz sei nicht Â«ine Francle opsia der OeffentÂ»

lichteit, wo man sich mit schwer unterdrÃ¼cktem stofflichen Inter-

esse an Arien Ã¼ber Abtreibung, HomosexualitÃ¤t und frigiden

Frauen entzÃ¼ckt, sondern das Schlafzimmer. Aber auch hier

empfiehlt es sich, ohne Textbuch zu agieren. Neber den Vodensee

der SexualitÃ¤t kommt man nur, wenn er zugefroren ist und

der Reiter nicht weiÃ�, daÃ�, das Feld eigentlich eine Eisdecke ist.

Wer sich zuviel auf sich selbst besinnt, ist schwach. Und ich

glaube, dieses ganze Geschrei Ã¼ber SexualitÃ¤t, Erotik, UnÂ»

sittlichteit entspringt einem Einzigen: dem Mangel an Kraft.

Der RÃ¼ssel des fetten Herrn MÃ¼hlmann /

von Mynona

s^m Zimmer war es fchÃ¶n kÃ¼hl, die Verwandten hockten zuÂ»

^) sammen und sprachen Ã¼ber MÃ¼hlmann. Er blÃ¼ht, er gedeiht,

sagte Tante Moni, er lÃ¤Ã�t sich nichts abgehen â�� was soll

daraus werden? MÃ¼hlmann kam eben rein, er sagte: ich gebe

euch nicht die Hand, ihr gÃ¶nnt mir mein Leben nicht, und gÃ¶nnen

wÃ¤re auch noch zu wenig. Der Tante Moni ihre Wsrte habe

ich gehÃ¶rt, mir ist ganz Ã¼bel davon. Die Moni setzte sich
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stumm hinter seinen Nucken. Wenn man einen fetten Menschen

gekrÃ¤nkt hat, ist es gar nicht unpraktisch, hinter ihn zu gehen,

denn er hat kolossal langsame UmdrehungsmÃ¶glichkeiten.

Wo ist Tante Moni? fragte MÃ¼hlmann. Die Verwandten

schwiegen, die Tante Moni atmete kaum, hunold MÃ¼hlmann

kramte auf feinem Schreibtisch. Ich enterbe euch, grollte er

grÃ¤mlich. Ta kam die Tante Moni langsam um ihn rum:

hunold, laÃ� mit dir reden. Ich meine Ã¼berhaupt nur, du.

wirst zu dick, es muh etwas geschehen. Geh nach Karlsbad,

sei gescheit! Andre zu enterben, weil sie uns dick finden, hat

noch nie Segen gebracht. Sage selbst, tzunold, ich habe eben

hinter dir gesessen, und du spÃ¼rtest das nicht einmal. Ter

dicke Mensch hat ein zu groÃ�es Hinten, hinter seinem Nucken

muÃ� man beim besten Willen mehr reden als sonst. Sei nicht

so Ã¼belnehmerisch! Tu lebst nur vorn. Tu nicht so dicke wie

du bist! â�� Weine nicht gleich, antwortete tzunold. Er war

halt zu dick, um sich rasch Ã¤ndern zu kÃ¶nnen, ev muÃ�te gut

bleiben â�� oder dÃ¼nn werden. Er kÃ¼Ã�te der Moni die tzand,

umarmte alle und verschwand. â�� Als er wieder aus Karlsbad

kam, war sein Fett abgeschmolzen, aber auch seine GÃ¼te, die

sich niemals hatte krankÃ¤rgern lassen. Er sagte der ollen Moni

gehÃ¶rig die Wahrheit, und die andern kriegten auch Dinge zu

hÃ¶ren, die sie sehr peinlich berÃ¼hrten. Was blieb Ã¼brig? Tic

Moni berief wieder einen Familientag, aber ohne tzunold.

Nun hielt sie da einen solennen Speech, der wieder auf ne

Mastkur bei tzunolden hinauslief: je dicker, je besser, war die

Parole. Direktor Pohle (von den Wasserwerken) meckerte verÂ«

Ã¤chtlich: Primitiv! Assoziation von Ticke mit GutmÃ¼tigkeit.

Quatsch! Aber der Mann wurde Ã¼berschrien. Man setzte dem

Onkel zu, man bestach seine Wirtschafterin, man pÃ¤ppelte WÃ¼hlÂ»

mann bald wieder fett. And was war das Ende?

MÃ¼hlmann wog drei Zentner und wollte sich fÃ¼r sein

Leben gern Ã¤rgern, konnte aber nicht, es gehÃ¶rt eben dazu

ne gewisse Beweglichkeit. Aber freuen konnte er fich deswegen

auch nicht gleich, er fetzte allem, was ihn betraf, nichts entgegen

als fein gleichmÃ¼tiges Gewicht. Und das war das durchschlagendste

Argument. Ein schwerer dicker Elefant hat wenigstens seinen

zierlich schlÃ¤ngelbaren NÃ¼ssel, MÃ¼hlmann hatte nichts derÂ«

gleichen. Er wirkte auf alle Erlebnisse wie ein Briefbeschwerer.

Oh nein! Die Dicken find nicht gutmÃ¼tig, fie sind nur schwer,

das genÃ¼gt. Es muÃ�te auch der Tante Moni genÃ¼gen. Onkel,

sagte sie, was wird denn nun? yast du testiert? FÃ¼hlst du

dich wohl? Willst du Liebigs Fleischextrakt? â�� â�� Ja. Kuchen!

Ter Onkel wog drei Zentner statt aller Antwort. Sie wollten

ihn entmÃ¼ndigen lassen.
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ha, der Herr sieht doch ganz famos aus, urteiltÂ« Her

Sachverstand. Man kann Gott weis; wieviel wiegen und doch

recht zurechnungsfÃ¤hig fein. â�� SchlieÃ�lich testierte der altÂ»

gewordene Herr, seine feiste Patfchhand ruhte schwer auf dem

Papier. Es war so schÃ¶nes Wetter, die Verwandten hatten

fich alle eingefunden, Tante Moni Ã¼bernahm die Regie: Dalli,

tzunold, drÃ¤ngte fie, sie wollte ihm schon die Hand fÃ¼hren.

Ta stand tzunold auf, daÃ� die Dielen zitterten, und die WandÂ»

uhr stockte. Ein heiliges Licht ging Ã¼ber seine schwermassigen

edlen ZÃ¼ge, und er sprach folgendes Gedicht:

Testieren soll der dickste Wann

Von Rechtes wegen kÃ¶nnen.

Wenn er sich nicht mehr rÃ¼hren kann,

Muh er es andern gÃ¶nnen.

Die JÃ¤hre, die er flennt, tropft schwer

Wie'n Kilogramm Zu Voden;

Der dicke Wann fÃ¼hlt sich so leer

Als wie nach tausend Toben.

Er leiert trotz Gewichte

Zuletzt noch dies Gedichte

Und aus ist die Geschichte.

Sein SchlagfluÃ� rÃ¼hrte ihn und rÃ¼hrte alle Versammelten

zu TrÃ¤nen. Testieren hatte er gar nicht mehr kÃ¶nnen. Pohle

(von den Wasserwerken) schwenkte seinen Zylinder miÃ�mutig

und knurrte mit dem Zahnstocher im GebiÃ�: ne apoplektische

Konstitution soll eben nicht dichten. Da klagte die Tante Moni:

tzÃ¤tte ich ahnen kÃ¶nnen, daÃ� ich durch meine mir jetzt> selbst

so widerwÃ¤rtige Dringlichkeit in tzunold den Keim zur DichtÂ»

kunst legte!

Ja, sagte Doktor Robert ScheuÃ�lich, der Philolog: Die

Folgen der Mastkuren sind immer Gedichte. Wo man was

so Massives sieht, da ist immer 'n bisset Aether anbei. And

wer, meine liebe Moni, erbschleichen will, muÃ� den DreizentnerÂ»

legator in Ruhe lassen. Wo immer im Leben die KunMt

erblÃ¼ht, ist sie die Wirkung aufgeregter trÃ¤ger Massen. Der

tzunold ^ ich schreie â�� muÃ�te Dichter oder dÃ¼nner werden.

Die Tante Moni schrieb sich das Gedicht auf und seufzte, und

seufzte, tzunolds Leiche saÃ� vor dem Schreibtisch, sargfehnend,

schwabbrig.

â��ha! sagte plÃ¶tzlich Pohls: Der schlÃ¤ngelbare RÃ¼ssel â��

daÃ� Gedicht!

ScheuÃ�lich nickte.

Eine von den Geschichten, die unter dem Titel ,Rosa, die schÃ¶ne

Schutzmannsfrau' im Verlag der Weihen VÃ¼cher zu Leipzig erschienen

sind und in der Rundschau dieser Nummer besprochen werden.
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Antworten

Veiahrte AbonnentÂ«Â«. Das ist schwer zu sagen. Wenn Sie ein

Freibillet kriegen und zuverlÃ¤ssig erkundet haben, daÃ� Pallenberg

bei Laune ist, dann gehen Sie in den.Mikado' am AollendorfptaH:

aber auch nur dann. Denn die Kapelle erinnert an ein besseres KurÂ»

orchester, die Â«Regie (des Herrn Zavrel) stammt von dem wildgewort>Â«^

nen Kopisten eines Aeinhardt-Kopisten, die Ausstattung ist dritte

Garnitur und die Darsteller von Pappe (oder umgekehrt). Wenn

nun allerdings der GoldplombenÂ»Max gut aufgelegt ist: dann kommen

Sie auf die Kosten (der Villetsteuer). Er spielt mit Arabesken, er

schnÃ¶rkell, er verziert seine Aolle mit tausend Ornamenten. Ein NmÂ»

hÃ¤ngebort wandelt durch das StÃ¼ck; Max sieht ihn enlgei'lert an und

schreit: â��Ist das nicht Ibsen?" Einem steckt er Geld in die Hand

und sagt: â��hier! Lebe Du in Saus und Braus â�� oder meinetwegen

nur in Saus oder nur in Braus." Er ist, wie Christian Buddenbrook,

in allen Tonarten versiert: er mauschelt, er japanelt, er hamburgert,-

und das lokalbegeisterte herz lÃ¤uft einem Ã¼ber vor AÃ¼hrung, wenn

er berlinert. Das kann er nÃ¤mlich nicht. Aber das; er das BachstelzenÂ»

lied so fein und so entzÃ¼ckend diskret singt: das hÃ¤tte man kaum

geglaubt. An der Garderobe fragt Einer: â��Ist das StÃ¼ck eigentlich

schon alt?" Sein Freund: â��Ja, ich glaube." Der Erste: â��Aa aber,

es kam doch was von den leipziger LÃ¶wen drin vor . . .". Das hat

mit seinem Gemecker der goldenÂ« Max getan.

Variet6bÂ«fnchÂ«r. Wenn Sie einmal einen richtigen Sketch sehen

wollen, so gehen Sie in eins der CinesÂ°Theater, das eine entzÃ¼ckendÂ«

Variets-Aummer: .Besetzt â�� bitte spÃ¤ter' herausgebracht hat. Dieser

Scherz ist mehr als ein Scherz, gibt allerlei kleine Ausschnitte

aus allerlei kleinem menschlichen Leben, dauert eine Viertelstunde, ist

viel besser als ein dreiattiger Familienschwant, und wenn man sich

ausgelacht hat, ist man wahrhaftig ein biÃ�chen nachdenklich geworden

Ã¼ber die merkwÃ¼rdigen DingÂ«, die so Tag und Aacht Ã¼ber durch die

TelephondrÃ¤hte gejagt werden.

lvunibald cappe. Wollt Ihr wissen, wollt Ihr wissen, was

die groÃ�en Kinos machen? Dummheiten, mein Herr. Wie, zum

Beispiel, diesen AtlantisÂ»Film, der einen Schlag ins Meer darÂ»

stellt. Wenn auch der Aoman nicht schlechter werden tonnte, so

war es doch eine herrliche Gelegenheit, die Ã¤uÃ�erlichsten VorgÃ¤nge

und Geschehnisse ungeschickt zu photographieren. Aoch heute haben

sie nicht eingesehen, daÃ� nur ein Maler solche Aufnahmen arranÂ»

gieren kann. Es gab erfreuliche Bilder von virtuoser LangweiligÂ»

keit. Eine dunkle Schattenglocke bimmelte, kitschige Verse leuchteten

auf, und eine Schiffskatastrophe war von einer GemÃ¼tlichkeit, daÃ�

sie jedem dicken Herrn als Entfettungskur zu empfehlen wÃ¤re. Der

prÃ¤chtige Film rollte vor den Augen der Zuschauer ab . . . das

reizend ausgestattete Haus . . . anwesend waren unter andern. . .

Ist eigentlich einzusehen, warum man immer nur den StaatsÂ»

sekretÃ¤r Dernburg und die Leute vom Vau erwÃ¤hnt? Warum

nicht auch einmal Unbekannte? Also anwesend waren unter

andern: Herr Superintendent Wisselinck, der Aestanratcnr hujahn,

die Hebamme WeiÃ�maak, August Ferdinand Ante, der Buchhalter

tzauptvogel und Herr Kassenbote Aassel, mit dem ich meine Jugend

,m HausÂ« oberwallstrahe 20 verbracht habe â�� wiÃ�t Ihr das nicht?

Am nÃ¤chsten Tag setzte eine schlimmer als schmierige, eine gemeinÂ»
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gefÃ¤hrliche "Reklame fÃ¼r den Film des Dichters Hauptmann ein.

Gin Extrablatt mit der Aufschrift: .Ein groÃ�er Ozeandampfer geÂ°

funken!!' wurde verteilt, und nach einer launigen Schilderung

der Katastrophe wies man zart auf das flimmernde Wert eines

Mannes hin, der seinen Namen unbedenklich der widerwÃ¤rtigsten

Verquickung von Kunst und Kapital ausgeliefert hatte.

T. Â«. Weil ich ihn, Paule Goldmann, nicht mehr sah, wuÃ�te

ich garnicht, daÃ� er noch lebt. Sie erinnern mich zur Unzeit, baÃ�

nÃ¤chst der Katze, die man aus dem Fenster wirft, doch wohl bieser

Bursche die grÃ¶Ã�te Lebenstraft im ganzen Umtreis der Natur

hat. Jeder vernÃ¼nftige Mensch hat ihn Hchon einmal belacht, ver>

hÃ¶hnt, gezÃ¼chtigt â�� er schreibt. Sein Gluck, daÃ� es in Dingen des

Ungeschmacks leinen 8 11 des PreÃ�gefetzes gibt. Was er wieder

Ã¼ber Georg BÃ¼chner telegraphiert hat, wie er wieder nichts geÂ»

wittert, nichts verstanden, nichts gelesen, nichts gesehen und nichts

gehÃ¶rt hat: das dÃ¼rfte nicht der Beschreibung spotten, wenn der

Wiener in die berliner Theater ginge oder der Berliner die Neue

Freie Presse lÃ¤se. So aber - Friede auf Erden, und sei es auch

nur bis nach Neujahr.

GroÃ�stadt-Weihnachten /

von Theobald Tiger

A> UN senkt sich wieder auf die heimischen Fluren

"l. die Weihenacht! die Weihenacht!

Was die Mamas bepackt nach Hause fuhren,

wir triegens jetzo freundlich dargebracht.

Ter Asphalt glitscht. Kann Emil das gebrauchen?

Die Braut tramt schÃ¤mig in dem Portemonnaie.

Sie schenkt ihm, teils zum Schmuck und teils zum Rauchen,

den Aschenbecher aus Emalch glase.

Das Christkind lommt! Wir jungen Leute lauschen

auf einen stillen heiligen Grammophon.

Das Chrifttind lommt und ist bereit zu tauschen

den Schlips, die Puppe und das Lexitohn.

And sitzt der wackre BÃ¼rger bei den Seinen,

voll Karpfen, still im Stuhl, um halber Zehn,

bann ist er mit sich selbst zufrieden und im Reinen:

â��Ach ja, so'n Christfest is doch ooch janz scheenl"

Und frohgelaunt fpricht er vom .Weihnachtswetter,

mag es nun regnen oder mag es schnei'n.

Jovial und schmauchend liest er feine MorgenblÃ¤tter,

die trÃ¤chtig sind von sÃ¼Ã�en Plauderei'n.

So trifft denn nur auf eitel GlÃ¼ck hinieden

in dieser Residenz Christlindlnns Flug?

Mein Gott, sie mimen eben Weihnachtsfrieden. . .

â��Wir spielen alle. Wer es weiÃ�, ist klug."
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AKuMbau

Die Welle

Aine MÃ¼nchner Zeitschrift scch

^" sich veranlaÃ�t, Franz Bleis

(vor fÃ¼nfzehn Jahren geschrie-

benes) Schauspiel in drei Ak-

ten" .Die Welle' in den MÃ¼nch-

ner Kammerspielen zur Urauf-

fÃ¼hrung zu bringen. Die Kun-

digen fragten von vornherein:

dui bono?, und die Ereignisse

gaben ihnen Recht. Franz Blei,

der zÃ¤rtliche WollÃ¼stling des

Intellekts nnd schwelgerische

Marodeur in den TreibhÃ¤userÂ«

der franzÃ¶sischen Kultur, ist in

viel zu hohem MaÃ�e Skeptiker

nnd Analytiker, um ein lebens-

volles Drama schaffen zu

kÃ¶nnen. Seine nervÃ¶se und un-

endlich behutsame Hand ist

nicht imstande, sich zur krÃ¤ftig

und rÃ¼cksichtslos zupackenden

Theatcrfaust zu ballen, Sic be-

tastet das .Problem' von vorn

und von hinten, von rechts

nnd von links, aber sie ge-

langt nicht zur FÃ¤higkeit des

Gestaltens. .Die Welle' wirkt

wie ein dÃ¼rftiger und ver-

blaÃ�ter GrundriÃ� zu Wedekinds

.Lulu', neben der sich Lud-

wig Hatvanys Schauspiel

.Die BerÃ¼hmten' wie eine dÃ¼rf-

tige und verblaÃ�te Kopie aus-

nimmt. Die Lulu ist eine

Bestie mit ungebrochenen In-

stinkten; aber VleiZ Prinzessin

gemahnt <m Virginia Clemm

(Edgar Allan Poes schÃ¶ne und

schwindsÃ¼chtige Cousine nnd

Gattin) und an Elisabeth Sid-

dal (die Putzmacherin, Dante

Gabriele Rossettis schÃ¶nes und

schwindsÃ¼chtiges Modell).

Blut ist dÃ¼nn und bleich.

ist dÃ¼nn und bleich. Zu-

dem hat sie die kindliche und

langweilige Angewohnheit, sich

selbst zu kommentieren. Am

SchluÃ� erklÃ¤rt sie sich bereit,

alle' ihre Gebrechen durch reine

Menschlichkeit zu sÃ¼hnen. Was

einerseits Ã¤uÃ�erst .moralisch'

ist, andrerseits jedoch zur Folge

hat, daÃ� das Parkett vollends

einschlÃ¤ft. Bon den Ã¼brigen

dramatischen Personen mÃ¶gen

der Tenorist, der Vassist, der

Zigeunerprimas, der Preis-

boxer und der Agent erwÃ¤hnt

werden, weil sie auf eine beÂ»

qncme und handgreifliche Art

die verwandtschaftlichen Be-

ziehungen zwischen Blei und

Wedekind sichtbar werden

lassen.

Die AuffÃ¼hrung in den

MÃ¼nchner Kammerspielen war

alles weniger als musterhaft.

Regie: Hugo Ball. Ausstat-

tung: Richard Seewald. (FÃ¼r

den zweiten Akt hatte der Neue

Kunstsalon von Max Dietzel

einige expressionistische Land-

schaften zur VerfÃ¼gung gestellt.)

Die fortschrittlichste Jugend

war also am Ruder. Gleich-

wohl befleiÃ�igte man sich auf

der BÃ¼hne einer schleppenden

nnd monotonen Spielweise, die

die undramatischen Eigenschaf-

ten des StÃ¼ckes (Wider Willen)

unterstrich. Franz Blei spielte

selbst den edlen und unglÃ¼ck-

lichen FreiherrÂ» von RoÃ�la

DÃ¼hna, mit einem erheblichen

Aufwand von empfindsamen
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HandbewÂ«gungen und ohne die

erforderliche innere Ueberlegen-

heit. Leontine Sagan, als

Prinzessin/ war kÃ¼hl wie Rho-

dope und hatte immerhin etwas

Aristokratisches in Haltung und

GebÃ¤rden. Das ganze litera-

rische MÃ¼nchen wohnte der

feierlichen Bestattung der Nie

lebendig gewesenen â��Welle"

bei, und die GerÃ¤usche, die uach

dem SchluÃ�akt hÃ¶rbar wurden,

klangen' mehr nach Beileid als

nach Beifall.

lianz Hardecli

Marignano

ft Ã¤tte sich der schweizer Pro-

<^ fessor Carl Friedrich Wie-

nand damit begnÃ¼gt, sein

schweizer NationalstÃ¼ck .Mari-

gnano' auf den FreilichtbÃ¼h-

nen oder FestmÃ¤ikten seiner

Heimat zu patriotischen, ange-

nehm pÃ¤dagogischen Zwecken

auffÃ¼hren zu lassen, so wÃ¼rde

niemand Erhebliches gegen dies

StÃ¼ck einzuwenden haben (nie-

mand, auch in dieser Zeitschrift

darÃ¼ber schreiben). Aber Wie-

nand nennt.Marignano' nicht:

Volksstttck, sondern: Volks-

drama, und bemÃ¼ht sich, das

Werk auf die groÃ�en Theater

Deutschlands zu bringen. Des-

halb muÃ� der Kritiker das

StÃ¼ck und seine AuffÃ¼hrung am

leipziger Stadtthoater bekÃ¤mp-

fen. Wenn jemand sich von

dem Hodlerschen Fresco in

ZÃ¼rich, den RÃ¼ckzug der

Schweizer nach der Schlacht

von Marignano darstellend, an-

regen lÃ¤Ã�t: erstens, historische

Bildszenen mit geschichts-

klitterndcm Dialog zu schrei-

ben; zweitens, um die Gestalt

des mÃ¤chtigen Landsknechts

auf diesem Bilde eine Kalen-

dergeschichte zu ersinnen und

gleichfalls in Dialog zu setzen

â�� so hat dies Beginnen nichts

mit dramatischer Kunst zu

schaffen. Diesem Volksdrama

ist alles Menschliche fremd;

man glaubt, aufatmen zu dÃ¼r-

fen, wenn endlich die Szene,

derentwegen das StÃ¼ck geschrie-

ben ist, von Martersteig getreu

nach Hoblers Bild gestellt, auf

der BÃ¼hne erscheint. Wenn

aber dann im fÃ¼nften Alt der

heimatsgierige, derbe Lands-

knecht-Held, der zwÃ¶lf Jahre

lang immer wieder aus feiner

Heimat vertrieben wird, end-

lich als Nationalheld zurÃ¼ck-

lehrt, nunmehr Heimat, Hof

und Braut besitzen darf â�� und

sich dennoch, erklÃ¤rend, er habe

die Heimat verloren, abwen-

det und mit dem SpieÃ� wieder

in die Fremde zieht: so muÃ�

diesÂ« dramatische VerfÃ¤lschung

den Protest jedes Kunstfreundes

erwecken. Und der Beifall des

leipziger Publikums beweist

nichts fÃ¼r das StÃ¼ck, fondein

zeigt, daÃ� die Grenzen zwi-

schen lebenden Bildern fowie

Kino auf der einen und dra-

matifcher Kunst auf der andern

Seite um so schÃ¤rfer betont

werden mÃ¼ssen.

Kurt ?intt>u5

ArbacesundPanthea

t^as frankfurter Schauspiel-

"^ Haus fÃ¼hrte .Arbaces und

Panthea' von Leo Greiner auf

und stellte den leuchtenden

SchÃ¶nheiten dieser fesselnden

dramatischen Anekdote die grau-

estÂ« Darstellung entgegen, die

mit unentrinnbaren Armen das

StÃ¼ck erwÃ¼rgte.

Greiner ist Â«in Dramatiker

von peripherischen MÃ¶glichlei-
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ten, â�� ein leiser Audeuter oder

ein greller Ueberzeichner. Hier

aber,, wo er sich getreu an das

englische Vorbild der Beau-

mont und Fletcher hÃ¤lt, ent-

faltet er eine knappe und grif-

fige Form des dramatischeÂ»

Dialogs, Er vertieft nichts

in dem Problem der Geschwi-

sterliebe, und er treibt es auch

nicht in moderne Hysterien hin-

ein/ sondern er erzÃ¤hlt mit der

Lust und Kraft eines stark in-

spirierten Dichters die drama-

tische Anekdote der englischen

StÃ¼ckeschreiber nach. Das

StÃ¼ck, das am SchluÃ� jÃ¤h ins

Untragische umbiegt, ist im

Arrangement der Menschlich-

leiten von seltenem Adel und

von kÃ¶stlichster FreizÃ¼gigkeit der

Gestaltung, Greiner hÃ¤tte es

dramaturgisch freier und drauf-

gÃ¤ngerischer, bearbeiten und die

komischen Episoden verkÃ¼rzen

mÃ¼ssen.

Moissi spielte in Frank-

furt den Arbaces mit starker

Disziplinierung seiner reichen

Mittel. Er lieÃ� alle Tenor-

mÃ¤tzchen beiseite und warf die

Rolle mit bezwingender Sach-

lichkeit in die vorgezeichneten

Linien. Was rings um ihn

nn jenem Abend Theater

spielte, schrie oder greinte oder

deklamierte an den SchÃ¶nheiten

des StÃ¼ckes vorbei. Rudolf

Frank, der Regisseur, zeigte sich

macht- und hilflos. Ein schwar-

zer Tag fÃ¼r das frankfurter

Schauspielhaus.

^ermann 3in8tieimer

Die schÃ¶ne SchutzmannZfrau

<Hott weih, wer sich den SpaÃ�

^ erlaubt hatte: sie trÃ¤ufelÂ»

ten dem Schuhuh Hennesfy ein,

wÃ¤hrend er grade schlief, und

als das verehrungswÃ¼rdige und

weise Tier erwachte, klapperte

es mit den rostigen Augen-

deckeln, flog in ZickzackflÃ¼gen

Ã¼ber die Erde und bildete sich

ein, ein Aeroplan zu sein. Zum

SchluÃ�, stÃ¼rzte er ab. besah die

UnglÃ¼cksstÃ¤tte und sprach sich

krÃ¤chzend das tiefste Beileid

aus.

Der Dichter Mynona hat

seine" entzÃ¼ckenden kleinen Pro-

sa-Arbeiten, die bisher in

obskuren BlÃ¤ttern verstreut wa-

ren, gesammelt und im Ver-

lag der WeiÃ�en BÃ¼cher zu Leip-

zig unter dem Titel: .Rosa,

die schÃ¶ne Schutzmannsfrau'

herausgegeben. Aaah! kann

man da nur sagen. Zuerst

sieht man, wofern man Mynona

bereits! kennt, gierig das ganze

Buch durch, ob noch alles da

ist. Ja, da ist: ,Von der

Wolke,' welche so gern geregnet

hÃ¤tte', und ,Der zarte Riese',

und .Zur TÃ¶dlichkeit des

Sachsclns' und vor allem:

.Verstellung'. Es ist im groÃ�en

und ganzen eine anmutige Mi-

schung der schÃ¤rfsten Logik mit

der ansprechendsten Art vonVer-

rÃ¼cktheit. Entweder die Dinge

sind bis zum definitiven Ende

gedacht â�� und das vertragen

sie nicht alle; oder sie find aus

der Froschperspektive betrach-

tet â�� und das ist manchmal

auch ganz schÃ¶n. Warum soll

man nicht Weihnachten ein-

mal in den Hundstagen feieru?

NesselgrÃ¼n, der Schauspieler,

steckte mit dieser Idee den

ganzen, kleinen Ort an: â��Bald

flammten LichterbÃ¤ume an

allen Fenstern, man sang hei-

lige Lieder...". Wer wird

daran AnstoÃ� nehmen? Hoch-

1296



stens die mÃ¶blierte Zimmer-

wiitin des Herrn NesselgrÃ¼n.

Es ist so eine Art listiger Ironie,

die heftig grinsend aber auch

garnichts Heiliges mehr an-

erkennt. Nicht nur Rosegger â��

nein, auch die immerhin sich

gut bewÃ¤hrt habende Einrich-

tung des Todes beulkt My-

nona. Die menschlichen Gesetze

gelten nicht mehr, die Ad-

jektivÂ« sind leine, sondern ku-

gelige Igel, die Stacheln ha-

ben und das Substantiv stechen,

und noch ein bÃ¼rgerliches

Komma kann sich in einen spitzi-

gen Haken verwandeln. Wenn

ihr den Papagei Ã¼berlebt auf

Seite 105 â�� â��Im Bett zur

rechten Hand regte sich etwas

mit einer Schlafhaubc. Das

wav Papchen, der Frau Ohne-

manns (selig) Schlafhaube um

den Kopf gewickelt trug und

ihr< Hemd anhatte. Als Blaff-

te ihn von diesem ihm nicht

anstehenden WÃ¤schestÃ¼cken be-

freit hatte, rief der Papagei

mit einer Energie, die gar-

nicht schlecht war: â��Willi!

Wach auf! 's ist Zeit!" â�� Si-

lentium fÃ¼r den Anatoluth!

Wenn ihr also, sagt' ich, hierÂ»

Ã¼ber hinwegkommt, dann

wÃ¼nsch ich euch ein frÃ¶hliches

Lesen unter der grÃ¼nenden

Weihnachtstanne. Das walte

Gott! Peter?2nter

Ms der Praxis

John Galsworthy: Der Flucht-

ling, Drama, Wien, Deutsches

Vollst!), LIV.

Karl Luisen: Vagabundierende

StrÃ¶me, KomÃ¶die, Wien, Nurgth.

Christian Sindina,: Der heilige

Berg, Oper, Dichtung von Dorn

Dunckcr. Dessau, Hofth.

Henry F. Urban: Der NutzÂ»

knacker, Ein heiterer Dreialter,

Breslau, Lobet!).

I) von deutschen Werken

14. 12. Walter Harlan: Das

NÃ¼rnbcrgisch Ei, Vieraltigc Tra-

gÃ¶die. Templin, JoachimsthalÂ«

sches Gymnasium.

16. 12. Ernst von Wolzogcn:

KÃ¶nig Karl, Trauerspiel iu einem

Vorspiel und drei Akten. D<irm>

stadt, Hofth.

3) in fremden Sprachen

Sabatino Lopez: Die Vcrwir-

rung, Dreiattiges Schspl. MaiÂ«

land, Tcatro Alessandro Manzoni.

Joseph Gieben: Christian DietÂ»

rich Grabbc in der ncichschillersckeÂ»

Entwicklung. Selbstverlag. 143 T.

M. 2.50.

Friedrich Hebbel: SÃ¤mtliche

Werke. SÃ¤lularausgabe von N.

M. Werner. Berlin, N. Nehrs

Verlag. 9. 10. 11. 12. Band. Je

M. 2.50.

Gerbt von Nossewitz: Judas,

Eine TragÃ¶die. 110 S, M. 2.5U.

Schahrazade, Dreialtigcs Schspl.

116 S. M. 2.â��. Leipzig, Kurt

Wolfs.

Nummer 6 des 16. Jabrgangs

von .Buhne nnd Welt' ist als



Friedrich Â° Hebbel - Sonderheft erÂ»

schienen,

Bluno u. FranNÂ»Hochwart: Aus

den letzten Lebensjahren Friedlich

Hebbels, Beil, z, Voss, Ztg. 49.

' S. D. Gallwitz: Die EntÂ»

tÃ¤uschungen von Hellerau, GÃ¼lÂ»

denkammer IV 3.

Carl Heine: MuÃ� ich fÃ¼r mein

Theater ein Regiebuch herstellen?

Szene III 6.

P. R. Hensel: Ausfassung und

Darstellung der Carmen. Neue

Theater'geitschlift III 47.

Franz Hertcrich: VUHnenbau.

Szene III 6.

Neda Prilipp: John GalsÂ»

worthy, der Epiker und DramaÂ»

tiler. Grenzboten I>XXII 50.

Flitz ReckÂ»Malleczewen: FranÂ»

zisla. Grenzboten I.XXII 49.

Wolfgang Schumann: Neue

KlÃ¤nge im Drama. Knnstwart

XXVII 6.

Walter Turszinsly: Weihnachten

und das Theater. Theater V 7.

Ralf Vollmer: NÃ¼hnenlleidÂ»

probleme. Szene III 6.

Das Ergebnis des Preisaus-

ichreibens zur Erlangung einer

Berliner Posse, das von den VerÂ«

einigten Berliner VolksbÃ¼hnen zuÂ»

sammen mit dem Verlag OesterÂ«

Held & Co. veranstaltet wurde, ist

dieses: daÃ� der Preis von 1000

Marl einer Arbeit von Alfons

Fedor Cohn ,Dcr verfchwundcne

Berliner' zuerkannt wurde.

Berlin Meines Th.): Rosa VaÂ°

letti ab Herbst 1914.

Braunschweig (Hofth.): Richard

Hedler vom dÃ¼ffeldorfer Stadtth.

Chllilottenbulg(TeutschesOpernÂ«

Haus): Olga BlomÃ¶, Claire Probst'

Nitschle.

KÃ¶nigsberg i. Pr. (Stadtth.):

Robin Robert lOberregiffcur) von

Barmen ab 15. April 1914.

Nnscha Butze in Berlin. GeÂ»

boren am 22. Februar 1860 in

Berlin. Mitglied des berliner

KÃ¶niglichen Schauspielhauses.

Ion Lehmann in Breslau. GeÂ»

boren am 19. September 1865 in

Mainz. Dramatiker.

Franz von SchÃ¶nthan in Wien.

Geboren am 20. Juni 1849 in

Wien. Lustspielautor.

Zum Intendanten des frankÂ»

furter Schauspielhauses ist der DiÂ»

reltor des mainzer Stadttheaters

Hofrat Max Nehrend gewÃ¤hlt

worden.

Alfred Schmieden ist zum In-

tendanten des fchwcriner HofÂ»

thcaters ernannt worden.

Die SchaubÃ¼hne

Vierter Jahrgang

S. I.: Neujahrswnnfche. Wedelind: Felix und Galathea. PoppenÂ»

berg: AltÂ»Wicner SchaubÃ¼hne. Specht: Anna von Mildenburg.

Nab: Emanuel von Booman. Schickele: Die Elegie vom Kintop.

S. I.: Paul Goldmann. Friedell: Julius Caesar. Nab: Ernst

Hardt.

S. I.: Kaiser Karl und KÃ¶nig Kandaules. Goldbcck: Halben.

Schur: Kinder-AussÃ¼hrungen. Handl: Der RÃ¤uber Karl Moor.

Bab: Eulenberg.

S. I.: Die RÃ¤uber. Eulenberg: Lessing. Bab: Richard Vallentin.

Altcnberg: Die TÃ¤nzerinnen Wiesenthal. Friedell: Wie ich Re>

gifseur war, und was bann noch weiter geschehen ist.

Preis jeder Nummer: Vierzig Pfennige.

NachdinÂ« nnÂ» mlÂ« vÂ«UÂ«r Quellenangabe erlaubÂ«.

UnverlangtÂ« Manuslripte weiden nichÂ« ,UlU<laÂ«sch!<lÂ«, wenn lein Rn<lpÂ«ltÂ» beilieg!

Â»eiantowrtlichel NeKllUeur: Liegfried IÂ»Â«b!>!l)n, Â«lharlouenlmrÂ«, DernburgftraÃ�Â« 2Â».

Â«erlaÂ« Kcr Echaubllhne, Vieglried IÂ»cÂ»bsÂ»hn, Â«lharwtlenburg.

DruÂ«: PnÃ� Â«r Â«Â»rieb Â«.m.b.H., Â«erlw Vs 57, Â«MowstraiÂ« Â«!,
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